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Dit fiaualicMivilionrn brr örutfrfjrn III. uni) paa$4rmrr

imb bir (Dprrntionrn gtgrn bir JUmcc non ®|olon$*).

„Tie joljlreidje beutfd)C .tfaoallerie, auf beren flaren, juoerläffigen

IHelbungcn bic entfdjeibenben Gntfdjlüffc ber oberften Heeresleitung fußten, .

.

fagt bas brutfdje Öeneralftabsiuerf im „SRücfblicf auf bic ftrategifdjeit unb

taftifdjen Illerljältniffc bcs ^elbjuges gegen bie 3lrmec non (SßalonS" unb

flellt bamit ber beutfdjen .'Heiterei ejn anerfemtenbes unb efjrenbes geugniß

auö. 'Sei beit Operationen gegen bie Ülrmeen beo franjöfifdjen .Vtaiferreidio

bat bie beutjdje .Kavallerie forooljl auf beut Sormarfdjc gegen bie 'Dlofel,

mie auch bei bent benfnuirbigen .{jeereSjuge non ber 2HaaS auf GljalüiiS

unb bann nach Sebon eine tfjatfr&ftige, uitcrmüblidje Xßätigfeit entroicfelt,

mie füld)C in ber Kriegogejdjidjte für immer als glänjenbeS Seifpiel uer;

jeidjnet unb für alle feiten maßgebenb bleiben roirb. Xas Urtbeil uon

jyreunb unb jjeinb lautete übe reinftiimnenb, baß burdj bie außcrgcmöljnlidjen

ileiftungen im ftrategifeben 'ilufflärungöbienfte fo überrafdjenb große Gefolge

erjielt roorben feien, mie fic bie Jtriegsgefdjidjte bis baßiu nod) nidjt ge=

Funnt batte. 3Han muß fjinjufrßen : „roic i< e fid) motjl faum jemals roieber

jeigen merben". Xenn, ift bie ©irffamfeit ber beutfdjen Seilerei in biefetit

fyclbjuge and) eine außerorbentlidje getoefen, fo barf anbererfeitS nidjt über;

feilen merben, baß bie franjöiifdje Kavallerie bagegen nidjt fo oermenbet

tuorben ift, mie bieo hätte gefdjehen tmiffen, baß ttadj ben .Sla taftropEjen oon

'A'örtli unb 'Hieß es bent franjöfifdjen Heere aud) feljr au Kavallerie gcfcßlt

hat tmo oon ber ttodj verEjältnißmäßig menigen verfügbaren bie fclbftftänbigen

Xioijioueu oft au unrichtiger Stelle jurücfgebalten morbeit finb, bie Kavallerie

Xtoifionen ber Srtnce.-KorpS aber meiftens an ber 3**fonlerie geflebt Ijaben.

Xie franjöfifdje Seilerei bal betttnadj bie Xßätigfeit bes Slufflürens unb Ser=

brefeno ifjreut (SJegner itt ben allerfeltenftcn ffällett termeljrt. 2Baren aber

int fyclbjugc 1870 bie Serßältniffe für bie beulfdje Seilerei audj fo über:

aus, man muß fügen, auonaljmSmeije günflige, fo Ijat lejjlere anbererfeitS

biefe Sorlfjeile in ßeroorragenber 'Itfeije ausjunujjcn gemußt unb ift fo

unterneljmenb gemefett, mie faum jemals eine Kavallerie. 3lud) finb bie

Seiftungen ber beutfdjen .'Heiterei in bent ftrategifdjcn Sufflärungs: unb '-Uer-

*) Uctittfidjtotnrtc i unb Slijjen : 2t. bis Hl. 'Jtuiiuft bcS b«utfd)<ii WeneratftabS'

inertes
; Jianjififöt ©enetalflsbstartf, Scltions Steuere«, "tterbun unb öor te Duc.

9Uu« Val. Vlätur. IfW. 3uU<2tufluft*$«|t. 1
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ftf)leieruHg3:Tienfic 11m fo ancrFcnncnSiuerlher gemefen, als btcfe Slufgaben

mit ifitcn bebeutcnben Slnforberimgrn in fo grobem Mafjftabe überhaupt jum

erfteu Male an fic herangetreten roaren.

©ir muffen jcbod) annehmen, baf; im 3utunftpfricgc aud) ber ©egncr

nidit ermangeln roirö, feine Äaoalleric in betreiben Hirt 511 uerroenben, mie

bieo 1870 mit ber beutf(f>en Wcitcrei geftf)el)cn ifi. Ter legieren imrb

bann bas Sehen unb 9iid)tfel)enlnffen, bie Slufflärung unb bie ^öerfdjleicrung

in erheblichem Glrabc erfd)mcrt merben. ©cnn alfo and) im 3 l>funftSfriege

biefelben Aufgaben an bie bcutfdje Sieiterci unjmeifelhaft herantreten muffen,

fo roirb bieo jebenfoOs unter ungleich idjroicrigcrcn Skrhältniffcn ber {fall

fein. Giner unferer hcniorrngenbfteu beutfd)en Weiterfüfjrer ber legten 3ahr-

3efjnte marnte baher baoor, bie (Srfolge, meldjc bie beutfdjc .Hauallerie im

franjöfifdjen .«liege gehabt, ju f)od> anjufchlagen unb 0011 ber Sollfommem

heit biefer ©affe im beutfdjen Heere ju fehr burcbbruugcn ju fein.

(General .«arl 0. Sdjntibt, ber non Siebe unb SBegcifterung für feine

©affe erfüllt mar unb für biefe im beutfdien Heere eine hohe Scbeutung

erlangt hatte, biefer Weiterführer, auf ben unfer unocrgeblidjer 'fkin3={felb=

marfchall ffriebrid) .«arl all’ bie S3eftrebungcn, ©ünfdje unb Hoffnungen

übertragen, bie ber hohe Herr felbft ber fWeiterei ftets aus oollftem .fierjen

geroibmel hatte, fprad) in oollfter Ueberjeugungötreue unumrounben (ich bahin

aus, bafe gerabe bie Vorgänge beo franjöftfchen gclbjuges über oiele Mängel

bei ber beutfdien Weiterei bie klugen geöffnet haben unb auf bas Sleufjerfte

anregen muhten, biefe Mängel fortjufdjaffen, bamit bie beutfdjc Seilerei

uod) leiftungsfähiger in ben nächttcn «rieg eintreten unb mol)I oorbereitet

mit gutem (Memiffcn ben tommenben Grcigniffen entgegen fehen fönne.

Tie Sciftmtgen ber beutfdien .«aoatlerie im .Hriege 1870 bleiben bennod)

als heroorragenbe ju bezeichnen, beim es fd)lieht bieo nicht aus, bah fic für

einen 3nfunftefrieg nicht nod) 311 einem höheren (Mrabe ber 3MfommcuI)cit

geführt merben fönnten. Me Seifumgen erhallen aber ihren reellen ©erth

immer erft, mettn fic 511m mirtlidjen (Srfolge führen. 3m iHiiffläruugobienfte

im höheren Sinne unb im grohen Mafjftabc fiubet bie tBermenbung ber

Seilerei für i!rategijd}e 3merfe ftatt. Tie .«auallerie barf baher bei (Sr=

füüung biefer Slufgabcu iich nicht mit ben taftifchen Gefolgen begnügen,

bie es ihr burd) unterncl)nienbe Thätigfeit 311 erringen gelingt, mögen bie-

felben aud) nod) fo glänjeube fein — , fic l)at t)ielme()r ben (Srfolg ihrer

Seiftungen allein in ber ©irffamfeit für bie Heeresleitung 311 fud)en unb

311 finben.

Go bürftc benmad) bie {frage oon 3ntereffe fein, in miemeit bei ben

Cpcrationcn gegen bie Slrrnec oon Ghalono bie beutfdjc Strategie bie

Seiftungen ihrer Weite re i 31t uermerthen oermod)t hat, in miemeit bas grohe

Hauptquartier in ber günftigen Sage mar, bei feinen (Sntfdjlüffcn auf ben

Melbungeit ber «auallerie fufjtn 31t fürnten, abhängig baoou, ob biefe Wad)
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richtet: and) rcditjeitig eintrafen, — unb nnborcrfcit©, wie oft nicht an bie

oberfle Heeresleitung bie jehmierige, wie bie .Vhieg$gefd)i(hte lehrt, and) in

allen gelbjügeu ftets fid) mieberljolt aufbräitgenbe Aufgabe heeangrtreten

ift, ofjttc genügenbe Üluffläruttg über bie ftralcgifcfpc Hage jtint tSntfdjlufe

fdjreiten ju muffen. 1

Xer oorliegenbe tluffafc hat fid) baher jitr 9lufga6e gemadjt, bie

friegerifdjen Vorgänge ber benfioürbigcn Jage t'Otn 23. bis 31. 2luguft 1870

pon biefem ©efidjlöpunftc aus ju betrachten. —
Tie franjöftfd)e Wheinarmec war in einer Weihe blutiger Sümpfe ge=

fdjlagett. '2'Jährenb ein Iheil berfelbcn in ftarf erfd)üttertem guftanbe in

bas innere granfreidjS jurüefgemidjeu mar, hatte bie ,{)auptmad)t fchliefjlid)

unter ben Stationen non 'Dieb SdjuJ fudjen nuiffen unb bie ’iUiöqlidjfeit,

ihre @efed)tsfäl)igfeit wieber herjufteUen. Xie beutfdje Heeresleitung ba=

gegen hielt ietyt bie ihr jur Verfügung ftchenben Streitfräfte für hinreidjenb

ftarf, um mit ber l. unb ber ,fiauptmad)t ber II. Slrmee ben Öegner in

Üleg buuernb rinjiifd)licfjcn unb gleichzeitig mit ber III. 'Ilrmce unb einer,

aus 2 heilen ber II. gebildeten Ülntiee ; 9Ibtf)eilung (ÜJIaaö ; 'ilrntee) ben

'2iorutarfd) gegen bie franjöfifd)e Hanbeohauptftabt fortjufetjen. ffienngleitf)

bie Fühlung mit ben bei iBortl) gefd)lagenen fraujöfifd)eu Warps fdjoti feit

ben eritett Xageu nad) biefer 3cf)lad)t oollftänbig oerloren gegangen, fo mar

bod) ’im grofjcn Hauptquartier befamtt gemorben, baß aus biefett Heeres:

theilen ttnb mit Hülfe oon 'Jieuformationen eine jiueite 2lrmec unter Üliarfdiali

9Wac füiahon bei Gf)alons in ber ÜWlbung begriffen fei. Gs fant alfo barattf

an, auch biefem neuen franjöfifdjeu Heere entgegen 511 treten.

Xurd) S)efel)l beo grofjeit Hauptquartiers , 'fioitt n ©louffou beu

21. üluguft 1870, mürbe ber gemeinfattte Slormarfd) ber beiben Armeen

gegen Ghalouo angeorbuet. Gs mar bamit aorgefchen, bafi biefelben fid) am

20. in ber ,500111 3t. iVlenchoulo— 3Iitro le gremeuts fem^entriren fällten,

inbein au genanntem Xage bie tWaac Ülrmee auf ber Siinic 3t. '.lVene()oulb

—

Xoncourt— ßJiurnen ?lrgomte, III. 9lrutee auf ber Siiitic St. ’JJinrb für le

itfont— 9!itrn le granrais mit ihren üloanigarben einjutreffen hatten. Ski

ber Vorbcroegung fällte bie UI. Ülrmee im allgemeinen um einen Xage--

ttiarfd) ber 3lrittee:3lbtheilung uorauobleiben, um beu geittb, ipo er ftund

hielte, in gront unb rechter glaufc angreifen $u fönnru unb ihn nörblid)

uoit "^ario abjubrängen.

91 tu 22. Wugtift Ülbenbs flauben bie beiben beutfehen 'Ilrnteen in einer

grontauSbehuung oon mel)r als 10 beutjdjen iVicilen gruppirt, ungefähr in

gleidjcr Höhe neben einanber. Xett redjteu ginget nahmen bas XII. unb

(Warbeforps bei geaubelijc unb 'iv'oiH ein. Xie oier Waoallerie Xioiftoueu

ber DJlaao:9lrmee befanben fid) nad) bidjt oor ber graut in ber Hauptliuie

Gtain— 3t. SHaurice fottS les Güte«. Wur bie bet legerem Orte flcheitbe

©arbc WaoaUerie-Xiaijion hatte X heile über bie Dlaas fübmefllidi bis 'Jieuoillc

1
*
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cn SerbtinoiS unb Gillette bcoant St. Wihtel oorgefdioben. Tic Witte bcr

Ülufftclluug bilbete bao IV. Storno bei ISommcrcn, möhrcnb fid> linfo oon

bemfelben an ber oberen Waao bao I. banerifdje unb VI. S-Mrmre=)torpo, fo--

roie bic 2. ftaoallcriesTipifion in bcr t'inic Sßoib—Wartigni) Ico (SJerbonpeaur

anjdjloffeit. Tic .f>auptmad)t bcr III. ülrmee bilbcte eine oorgefdjobene

Staffel am Crnain in bcr Minie Signir cn Sarrois—©onbrccourt. Tic

4 . StapaHeric-Tioijion ftanb mit bcr Sloantgarbe an bcr Warne bei St. Tijicr,

roährenb 31001 Sdjmabronen beo TragonerWegimcntO 9Ir. 5 unter Wajor

p. Sllocfe bereite Cutrcpont am unteren Crnain erreicht f)atteu. Tiefe -Heiter:

Slbttjeilung mar alfo bie am mciteften gegen (Sbalono ootgcfchobcne, oon

ifjr mutjten bemnaif) and) bic elften 'Jiadjridjten über beit iyeinb ermaviet

tuerben. —
trl)0 mir febed) ben Keitcrmarfd) mit beu beiben beutfdjcn Ämtern an:

treten, bürfte cS jmecfmäfeig fein, flunädjft einen SMicf auf bas (Melaube

jrnifdjen Waas unb Crnain ju mcrfeit, bao in jenen frilifdjen Tagen baö

jyclb ber '-Beiocgungen unb ben Sdiauplajj ber '-Begebenheiten gebilbet Ijat.

Kcftlid) ber fladjmclligen .fiodjebcue, auf meldier bic blutigen Kämpfe

turnt 16 . unb ln. ’üluguft ftattgefjabt Ijatten, jief)t fid) an ber rechten Seite

beo Waasthaleo ungefähr tum Tun ab fübmärlo bis jur Thalfcufimg pan

Taul l)iu ein lang gefireefter, burd)fd)iiittlid) 1 */u Weilen breiter ^öt)en}ug,

ber gleidjfam bie äuf;erfte Cftgrenje ber sBcrglanbfchaft Oligämie hübet unb

namentlid) in feinem füblidjen T heile ftarf bemalbet ift. Tao Ülrgonner

ikrglanb felbft behüt ftd) aber in einer Srcitc pan 4 bis 6 Weilen jmifdjen

ber Waao unb oberen 'Ilionc aus unb mirb norbmeftlid) burd) bie Thal--

fenfung beö '.Bar abgegrenji , in meldic ber ?Irbenneufanal geführt ift.

'Wenn and) in biefern .jjtügelgelänbe bic .flöhe poii 300 bis 350 Weteru faum

übcrfdnitteu mirb, fo roeift bnffelbe bod) niete, 311m Ihcil tief eingefdinittene

unb oft redjt fteilraitbige Thäler auf unb ftelll fidt mit feinen ausgebehnten

'Waiblingen als ein im allgemeinen roettig megfamer Manbjtrid) bar. Ter

'•Boben befleljt aufjerbem meifteno auo 2el)m mtb Half. Sei ttaffer 'Witterung

jiitb bemuad) Truppenbemegungen außerhalb ber oerhnlmifmuifjig nur in ge:

tingcrer Sliijahl parhanbenen .Hunftftraf;en mit Sd)mierigfeiten perbuiiben.

'Jiamentlidj traten bieje Uebelftanbe in bent eigeullidien 'Ilrgouncr Kalbe,

jtoifdjen ber oberen 'Jlioue unb ber ihr über (Slerntont unb Wranb '}Jre ju;

fliefjenben Ülire hcroor. lio ift bem Ülrgonner Serglanb oon jeher eine ge=

miffe Sebcutfamfeit für bao norböftlidje Mriegothcator granfreidjs beigemeffen

morben, inbem fid) baffclbe, namentlid) mit bem '.Hrgonner "Kalbe, ber niebrigeren

.fiod)ebene bei (Champagne gleid)fam als Aultffc inufdiiebl, burd) meld)c bie

Semegungeu einer 311m Sd)u|)c ber fianbeöhaiiptjiabt jiuifdjeu lihalono,

Haan 1111b .'Helhel operirenben 'Harb 'Ilrmee gegen bie Ginfidit eiitco pan ber

oberen Waao bcroorrücffiibcn fteinbeo gebeeft merben, fo lange bie fronjofijd)en

Sortruppcu beo Kalogebirges .feri bleiben, liineni buefien fcinblid)en Sor=
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ntatfdjc gegen bic JJinic GI)nlous - -Hctljcl ift baffclOc ober in feiner bebeutungs:

uotten ©eife fjinbcrlid). Hbgefefjen bauon, bei ft innerhalb einer ^rontlinie

non 5 'Dfeilen bie groben .fieerftraften Stenan—Sujannj—SBoujiers, Serbien

—

Tombasle— 'Hiontfaucon - Sujancn— Soujiers, Scrbun— Sarennes—®ranb

^Jre, Serbutt— Glermont—©t. Üffenefjoulb bas -öerglanb burcfjfcfjnciben imb

auf :WelI)e(, .'Heims unb Gf)alonö führen, fn mirb lejjtereS nod) nad) allen

.Wichtungen bi" burd) ©ege elfter Crbnung burchäogen, meldje jum iljeil

bie genannten großen Straffen mehrfach mit cinanber oerbinben. ffienn

biefe 'Siege, mie fdjoit bemerft, bei anJjattenb naffer ©ittenmg infolge ber

5Hobenbe|d)affenI)eit and) fdjmicrig roerben fönnen, fo madjen fie fogar unter

fotdjen Serl)ältnif}en, — mie mir aus Grfaftrung urtfjeilen fönnen, — bas

Xurdifommen felbft non belaftetem gufjrmerf bodi nid)t ganj unmöglich-

3" bent eigentlichen Hrgonnrr ©albe finb ber Hcbenoerbinbungen burrfi ©ege

erfter Crbnung atterbings nur menige, aber immerhin bocf) menigftens einige

uorfjanbcn, fo namentlich non Gfiatel nach Hutrn, non Sarennes nach Vienne

te Ghatean, non Heunilli) — über 8a Ghalabc nad) Vienne la 93iUc unb —
über 8e (Slaon nad) St. SHcneljoulb, non 8cs ©ranbes ^ölftteö über Sie

Glaon unb 8a Gftalabe nadi Sßienne Ie Ghateau unb non 8cs ©ranbes

'voletieo fübroärts nad) ’^affnoant, Siücrs unb SBaniereö. 3m nörblid)cu

J heile ber Hrgonncr 8anbfchaft ift bann nod) bie Strafte Stenan—©eaumont

—

8c (5i)fsne— Httignn ju bemerfen, meldje mit ber großen .ficerftrafte Stenan—
Sujancn - Soujiera, fomie and) nad) 'Horben mehrfach oerjmeigt ift. Tie

Shalfenfung non Soul, in meldje ber HhcimSWarne Atonal geführt ift, fefct

iidj meftlid) ber 3Jlaas non Gommercn junäd)ft in ber Widjtuug auf ©onbrerourt

unb bann norbineftlid) im Sijale beö Crnain fort. 8e(jterer glufe trennt auf

feinem unteren 8aufc non dfcnignn am Sadies bis jur Ginmünbung in bie

'.Warne bas fruchtbare .fmgellanb ber oberen Ghantpagne non ben meiten unb

bauiitlofen .Atrcibe-.'jodjflädjen ber Ghampagne pouilleufc, roelchc non nielen

fchmaleit, aber roenig tiefen i()älmt burd)furd)l ift. Tiefe 8anbjd)nft ift

menig benölfcrt unb jinu ifteil redjt unfruchtbar. Tie Cftgren.je ber Gham
pagne gegen bas norbiucitlidje 8oll)ringen mirb burd) einen fdjarf abgefetjten

.jeiöfjenrano gebilbel, ber non Sitri) nad) ben 3lione:Quellen Ijtuftreidjt unb

bann bas linfe Ufer biefes gluffcS in einem Hbftanbc non etma Steilen

bis in bie ©egenb jtnifdjen Httignn unb .Weifte! begleitet. Hörblich ber

8anbfd)aften bes uorbmeftlid)eu Volbringens, ber Ülrgonne unb ber Ghampagne

jicftt fid) eublid) aus ber ©egenb non Songion in norbmeftlidjer Widjtuug

bis gegen bic Oife-Cuellen eine Thalfcnfung Ijin, roelche in ihrer öftlidjeu

Strecfe oom Gfticrö unb roeiterftin non ber HiaaS burd)ftrömt mirb. 'Sei

Hicjiercs mad)t bie Staao eine fdjarfc ©enbung nad) Horben unb burd)--

bricht hier bas äugten,jenbe öerglanb ber Wrbcnnen in einem engen, lief

eingefeftnitteneu Cuerlhalc. Slitf ber Sübfeite ber Thalfenfung non 8ongmn

btlbet bie Staas oberhalb ber GI)iero:Hfünbung ben erften bebeulctibcn Wb-
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fdjnilt. Sfkiter abwärts fomtnen außer bei« liefen unb fdjittalcn Ginjd)nitten

gasreicher furger S'äd)c nod) bie Tf)äler beo Var unb ber Slcnce in Betracht,

lieber ben gangen, burd) fdjmalc, tiefe Schluchten oielfad) geraffenen nörbltdjen

.£>öf)cnranb breiten fidt gasreiche ©cijölje aus, welche füblidt oon SJcaumont

unb jreifdjeu beut Var unb ber 'Unter aud) als gufammenljängrnbe S'Jalbungcu

auftreten unb grofje Vobenfläd)cn brbccfcn. Ta in bem gangen hier ge-

fd)ilberten (Mänbe bie Jyluijläufe int allgemeinen bie iWidjtung oon Süboften

nad) 9!orbroci’ten haben, fo waren non ber .viaoallerie ber ÜRaaö-'Jlrmer bei

bem Vormarfd) auf (ii)alonS gunächft eine Slngahl hiutereinauber liegenber

^Jarallellfjaler gu überwinben, ferner grofje Salbungen, tief eiugefdjnittenc

Tl)alfd)lud)ten unb enge Skrgpäffe. —
®äf)ienb bie beiben bcutfdjen Slrineen alfo am ’23. Sluguft ben be

fohlenen S'ormarfdt aemeinfam fortfe&tcn, waren bie beiben Gofabrons beo

Slajor non Jllocfe au biefetn Tage in bie (Üegenb öftltd) mm Gljalcuo ge=

langt. 3ämmt!id)C Törfer würben l)ier frei »am iyciitbc gefunben. 9iad)

einer ^atrintiUenmclbung war aud) bie Stabt oon ben Jrangofen ocrlaftcn

unb nad) 'Jluofagcn non Ginwobnern bao i'ager non fDlourmelon nur nod)

non ÜJJobilgarbeu befcjjt. Tiefe wichtigen 3lad)rid)tcn gingen beim über;

fommanbo ber III. Slrntec in iftgnn en 3?arroie am 24. Vormittags ein.

Tic betreffenbe 'Dlelbimg beo ÜJlajor o. Ülocfe bat jcbenfallo erjt am 23. 9iad).

mittags au« ber Wegenb oott Ghalons abgefdjidt werben fönneu. Tie Gntfemung

non Gourtifols bei Ghalons über Cutrepont nad) 3t. Tigier, wo am 23. bie

4. .Maoallcric-Tioifion eingetroffen war, beträgt etwa 60 km unb oon f)'fl

nad) fiigttt) weitere 30, bie gange Streife alfo minbeftcuo 90 km. SHelaio-

poften wirb bie fleinc fliegenbc MoUmne fllotfc wahrfdjcinlid) nid)t gurücf-

gelaffett haben. 3hrc 'JJIelbungen brauchten allerbingo nur Ino gu bem

4S Kilometer oott Gourtifolo entfernten Crte '^ettheo gebrad)! gu werben,

wo bereits bie 'Jloanigarbe ber Tioifiott ftanb. Tiefe 43 Kilometer Sslegeo

waren ober nod) für ein 'Jlferb, bas an bemfelben Tage minbeftcuo id)on

30 Kilometer gurücfgelegt batte, immerhin nod) eine grofje Stiftung. Ski

oollftänbig eingerichteter Sielaislinie Gourtifols - Cutrepont— 3t. Tigier

—

Sfignti hätte bie SUlelbung nod) an bemfelben Tatum oor Tk'itteruadjt am

Veftimnumgoortc eingetroffen fein muffen. Go finb biefe Skrcdgutngrn hier

nur angeftellt worben, um gu geigen, wie fd)wierig bao ÜHelbewefen Heiner,

auf mehrere Tagemärfdje oorgefdjobencr 'ilblheiluttgen fid) geftaltel.

,'\n bas grofje §auptguartier waren ingwifdjeu and) brreito (Merüdjte

oon einem Ülbguge beo fyeinbeo auo ber »Ücgcnb pott Ghalono gelangt unb

hatten bagu ocranlafjt, fdgoit am 23. bie 111. Slunee harauf htnguwcifeu,

bie ?JIarfd)richtung beo GJegnero fobalb als möglich aufgufläreu. Tao

Cberfommanbo hatte infolgebeffen bereits für ben 24. angeorbnet, bafj bie

4. Maoallenc Tioiiion füblidt oon Sülm über bie iWarne unb auf bem

linfeu ölufeufer gegen Gl)alono, Siertuo unb Goernun potgehen, bie S'Jürltent;
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bergifche Seilerei aber in berfelben Sichtung auf beut nörblicficn Ufer oor=

rüden fällte. Tie III. Armee ijatfc atu 23. mit bettt II. banerifdjett .Warps

Tronrillc, mit beut übrigen florpo erfter SJiitie bie Sattlr jroifcfjrn Saubrupt

unb Montiers, mit beiten jioeiter Sittie St. Aubitt unb ©onbrecourt cricidjt.

Tie 2. .WaoaUerie:Tioifion mar in ber linfen glatifc bis Gljaffet) gelangt.

Ta fie in Girfontaines erfahren batte, bafj bei Sangres 6000 Mobilgarben

nebft Artillerie in ber Berfammlung begriffen fein fällten, erhielt fie ben

Auftrag, in ben folgenben lagen über Staffn auf Arciö für Aube pprju-

geben unb bie Gifenbaljn jroifdjen ‘Trottes unb Mcrt) für Seine ju jerftören.

Bon beit WaoaUerie.-Tioifionen ber Armcc=AbtbciIuug batten bie 5.,

12. unb 6. bie Maas erreicht, unb jroar bie 5. unterhalb Berbun bei

Siorn, Seitoille unb Braö, bie beiben aitberen oberhalb ber geftung bei

Tieue unb (M6nicourt mit Slnantgarben bei Setioncourt, Souilln unb

Monbrecourt. Tie (fjarbefgoallerie ftanb bei gresitcs au Moni unb batte

Abtbeilungen uorroärts bei Seuoille eit Berbunois, Grije la petite, Sosnes

unb Grije la brulee. So jog fid) meftlid) ber 'Maas non Scnoncourt ober=

balb 33erbun bis Grije la brulee eine lange Sidjerbeits^ unb Beobadjtungs:

linie bin, meldje an bie Borpoften ber bnnerifdjen UlanemBrigabc bei Star

le Tue fid) anjdjlofe. Taö XU. .Horpes ftanb in ber Wegenb non Berbun,

bie Öarbc bei St. Mif)ic! unb baö IV. SorpS bei Babonoille. —
MarfebaU Mac Maljou mar auf bie Aadjridjt, bafj bie bcutfdje III. Armee

iiti Amuarfcbe auf 'fjaris begriffen fei unb mit ben Spi&en ber .Waoalleric

bereits Bitri) erreicht febon am 21. mit feinem ganjen .fseere in

norbmeftlicber Sichtung nad) Seims ausgeroicheti. .frier batte er neue Sad)=

iid)ten über bie fcinblidjen Bcroegungett erhalten, fo bat; er fehl fotoobl

über bie Slärfeuerbältniffe, -roie über bie Aitmarfd)rid)tungon beiber beutfeber

Armeen int Allgemeinen rcrf)t gut unterrichtet mar. Aadibem bann Mae
Mabon am 22. ben enbgültigen Gntjd)lu& gefafjt batte, ber SbeimArmce,

loeldie pon Mejj über Montmebn fid) burdjjufdilagen beabfidjtigte, auf Stenan

eiitgegenjugeben, trat er am 23. biefe Bemegung an, gelaugte aber bis

Abenbs fpät nur an bie Suippe in bie l'iuie .fscutregimlle—Auberioe. 51ei

legteteilt Crtc ftanb bie 2. JtanaUerie=Tioifion, bie 1. mar bis Montljois

jur Beobachtung ber Argonnen^äffe oorgefeboben. gipifcben ben beiber

feitigen .Waoalleric=Borpoiteu lag gegeumärtig nod) ein Saum ooit burcf)-

fchnittlid) 72 km Tiefe unb innerhalb beftelben mären bie Wegner burd) beu

Argonner ®alb oou eiuanber getrennt. —
Am 24. Auguft mar bie C. StaDallerie=Tioifion nad) iyoucaucourt unb

mit ihren Borpoflen bis an bie 'Ante uorgerücft, mäbrenb bie ®arbe4taoallerie

bie fflegenb jmifdjen Baubecourt unb Gbarmonlois erreicht batte, .fiinter

legtercr mar bas (Warbe .Worps an ber Aire jmifdjen 'Jtierrefitte unb Gbmimoni,

bas IV. Aforpo bis Soones unb ('lünicourt gelangt. Tas XII. ilorpS batte,

unterjtügt burd) bie 5. unb 12. JtaualIcrie:£ioifion, einen fraubftreid) gegen
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Herbun oerfudjt uitb war bann in brr ®cgcnb birfcr geftung oerblicben,

roäfjrenb bie 12. Äaoalleric=Tioifion bei Kir£oilIe biroafirte, bie 5. m>d) bis

TombaSle gelangte. Tie 4. .ftaoallcrie = Tioiiion batte, auf beiben Seiten

ber Warne gegen Ghalons oorgelfenb, Krjiüercs unb Gljatcl Kaoulb, mit

einem reefiten Scitenbetadjemcnt 'JJcnnn erreidjt. Tie Kbtfjeilung Mlocfe mar

non Gourtifols attö in Ghalons cingerütft. TaS Säger oon 9)iounnelon

nntrbe oollftänbig oerlaffen gefunben. Tic Hauptmagajüic roaren oerbrannt,

troßbem aber noef) anfefjnlichc Horräthc an ^trooiant unb jal)lreid)eo ÄricgS:

gcrätl) oorbanben. Ter Ülbjug ber granjojen oon Ghalons mar fomit enb--

gültig feftgeftellt. 'Hon ber III. Krtnee batten bie beiben bancriidjen ftorpo

Har le Tue unb Xronoillc, bas 5. unb bie ©ürttemberger Kobert Gopagnc

unb Saubrupt, bas XI. unb VI. Sorpö 3t. Tijier unb 3f<'ioille erreicht.

Horroärto bes lejteren befanb fid) bie 2. flaoaDeriesTioifion bei Haffn.

Heim großen ^auptetuartier mar uod) im Saufe bcS 23. in Gommercn

bie Kad)rid)t eingegangen, bafj Haifcr Kapoicon mit einem groben Jbeile

ber 9lrmee fid) bei .'Keims befänbe. ferner mar feitens ber Ober=flomnmn:

boo ber II. 9lrmce ein aufgefangener Hrief eines böseren Cffijicrs ber ein-

gefdjloffenen Kbein=9lrmec überfenbet morben, roorin bie juoerfid)tlid)e Hoff-

nung auSgcfprodjen mürbe, baf; ein balbiger Gittfaß burd) bie Krmcc oon

Gbalons beoorftehe. Tie Waas = Krmcc mar bemnad) unter Witthcilung

biefer beiben Kadjridjten barauf bingenueien morben, bab fomit bie He=

obadjtung gegen .Keims, wie aud) bie Hafpilinic Keiino:Songimon:Tiebenl)ofeu

an Hebeutung gewinne unb bab cs notbmenbig crjdjcine, leßterc möglidjft

ju unterbred)en.

Km 24. ging bas grobe Hauptquartier oon Gommercn nad) Har le

Tue. '.Huf bem Wege bortl)in faub eine Hefpredjung mit bem Cber-.Dommanbo

ber III. Krmce ftatt. Hei biefer Oelegenljeit tarn and) jur Grwügunq, baß

ein beabfid)tigter Hormarfcf) ber ^ranjofen jum Gnlfajjc oon SHcJ Iroß aller

bagegen fpredjenben mititärifdjen Hebcnfcn aus politifdjen ©rünben bennodj

nidjt umoal)rfd)einlid) fei. Knbererfeitd beuteten aber bie oorliegenben

Weihungen roicber barauf f>tn, bab ber ©egner beabfid)ligte, burd) eine

Jvtanfenftellung bie Hauptftabt ju beefeu. Go mürbe bafier befdjloffen, oor;

läufig bie Horbemegung in ber bisherigen Hauptridjtung fortjufepeti unb

mögltchit ju befdjleunigen. Tao Cber^Slomitiatibo ber III. Krmee orbnete

bemjufolge an, baß bie JlorpS bereits am folgenden Tage in bie Sinie

3t. Warb für le Wont-Hitro la Jraneaio einrücfetb follten, mcld)e nad) ben

früheren Heftimmungen erft am 20. ju erreidjen mar. 2lm Kacßniiitagc

bes 24. ging bann nod) oottt Hrinjcn Klbredjt (Haler) eine aufgefangene

Harifer 3f >,un fl ein, melthe beftätigte, baß Warfchall Wae Wobon mit

1 50 000 Wann bei Keims ftelje.

Tie franjöfifd)c Krmee hatte aber am 24. bereits mit bem V. unb

XII. Dorps nebft ber 2. Daoatlerie=Tiui)ion Kctl)fl, mit bem I. 3oiiu>ille unb
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mit bcm VII. .Sorpd Goiitremic erreicht. i'ojjtcreo becfte im Twin mit ber

bei ©lontfioio pcrbliebcnen 1. ftnwaUcric = 3>ioifion bit* tcdjtc glanfe beo

.'bccrco.

"Jtm 25. Ruguft rncfte bic 4. AapatlcricsTioifion auf ber Strafte nad)

<5f)olonö bio S?a Ghanffec nor. Tic flcine geftung Titrn mar im Torbei-

ltiaifdje gur .Kapitulation Deranlafjt morben. Tie TragonrrsRbthcilung beo

©fajor o. JUocfc hatte St. üeonarb, 1 ©feile uor Reime erreicht. Tie

'Küritcmbergifdic Reiterei mar bio Ciourtifolo uttb St. ©fartiu bei Gljalono,

bic bancrifdjc UlannuTrigabc bic la grüne für ©i einre uorgegangcit. Ton

ber Ill.'JIrmee hatten bao II. banerifdie, V. unb XI. Atorpd mit beit $loant=

gnrben bic Sinie ^offeffc— Toujetj—Titrn erreidjt. Tie roürttcmbcrgifdjc Ti-

pifion befanb fid) bei Sennaige, bao !. bmicrifdic töorpö bei Tar Ic Tue,

bao VI. bei Tafft) -- ©fontier eit Ter. Tie 2. .9aoal(cric:TiDifioii mar nad)

goncreuil Dorgefd)oben. gm unmiltetbaren Rnfdjluffe au bie bauerifdien

Ulanen unb bao 2. banerifdie Atorpo ftaitb bie C. Maoallcrie Tioifion bei

Tieil Tompicrrc mit uorgefdjobcnen l)lbtf)eilungen am ?)eore bei Tantpievre

Ic (Shafeau unb Tarimotii, bal)inter bic ©arbc = ftaoaOcric unb bao ©arbc=

Sorpö bei le Chcmitt unb Srianeourt, bao IV. bei üabcncourt. Tcibe 'Jlvmeeu

jtanbrn jefet alfo mit ber ©le()rgaf)I ihrer Morpo in einer geeilt rum 5 ©feilen

gum mciteren Tormarfd) gegen Rcimo foiigcntrirt. gn einem größeren '.Hb

ftanbe oom rechten glügol befanb lieh bao XII. Marpe bei Tombaolc, feine

Mnrallerie:Tipifion bei (Slcrmout. Tie 5. Maoalleric = Tinifion halle cui

fprcdicnb ben Reifungen ber Trmcc ; Leitung ben Tcfcljl gehabt, ein Regi-

ment über Tun gu entfenben, um bie Gijon balgt meftlich non ©fommübn gu

unterbrechen. Tao .Cmfareit = Regiment Ra. 17 mar bemnad) am 25. non

Tombaote über Tun nad) ©faujan gegangen unb ijattc in ber folgenbeu

Jfad)t bie holgcrnc Gijenbahubrücfo bei Samotiilln abbrennen {offen. Tie

5. Maoallerie Ttoifion mar oon Tombaolc bio St. ©fettehoulb uorgnürfl

unb hatte bic Ülnantgarbe nach Tommartin fouö Abano porgcfd)obett.

Ton ber Rrmee ©fac ©fahon’o mar am 25. bao XII. Sorpo mit ber

2. .WaoaUeric=Tioifion bei Retl)fl oerbliebett, bao V. nad) Stitague, bao 1.,

um fid) mit ben näthigett Terpfloguugoniittelu gu perfehen, nad) Slltigmi,

bao V 1 1. Atotpo midi Tangiere gegangen. Tie I . Mapallerie-Tioifion mar

bio Ht Ghconc oorgefdjobeu. Tao VII. Afarpo bat e bao 4. AgufarciuRegimcnt

nad) ©raub ©re rtttfenbrt, um bort bie Slrafjenenge gu fidjern. Tao frans

jöiijche' Abeer ftanb alfo ben beutjdjen Armeen auf etma gmei Tngemärfd)C

tu ber rrdjicn gtanfe, oljnc bah man beibrrfeito eine Rfgmng baoon halle.

Tic Mnpaüeriefpignt ber aufeerften rechten ginget, bei ©taub Tn‘ unb

Tommartin fouo .fbatto, mären nod) etma 30 km Vanbmeg pon eimmber

entfernt. Tao rechte ginge! Aforpo ber fraugöfifdien Rrmee hatte oon Tougiero

bio gum ©faoo-Uebergange bei Stemm über Toult mir Toio—Tugoncii

—

Rouart ungefähr 45 km, bao rechte glügelAtorpo ber ©faao "flrmee bio gunt
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Uebcrgnnge (hm Tun über SarenneS clroa bicfclbc (Entfernung gurücfju*

legen. —
'Heim großen Hauptquartier in Har le lue holte aut 24. außer brr

9)lclbnng ber 4. Äanallerie^Tioifion über beit 2lbgug beo ,veinbes »on Ghalonc

mtb ber 9lad)ricf)t ber aufgefattgeneu SJJarifer Leitung, baß 'Diac üflahon mit

150 000 ffiiamt bei .'Keims ftänbe, auch nod) rin oon 'Baris über Bonbon

eingegangeneo Telegramm oom 23. 9luguft uorgelegen, roe(d)co lautete:

„ffliae aWahnn o Slrmec bei .'Heims oerfammclt. jtaifer Napoleon unb ^irinj

bei 9lrmcc. SDloc EDIaljon fudjt (Bereinigung mit Bagaine gu gemimten.

"

SEBie mir fel)en, muh bao nähere, militnr=potitifd)e 9(ad)rid)tenmcfen beim

beutfdjen Heere uortrefflidt eingerichtet geroefen fein. Taß Blae iOiahon am
23. bereits an ber 3 nippe ftattb, tonnte ber 9lbfenbcr ber Tcpefdje in 'Baris

an biefem Jage nodj nicht miffen. Tu ich ben Sdjlußfaß biefes Telegramms

mürbe mm groar bic auffallettbe 'Jlnbeuiung in bem früher ermähnten Briefe

beo frangöfiiehen Cffigiers aus iTHoß über ben erhofften Umfaß betätigt, man

fonnte aber immer nod) nicht flar barüber fein, auf meldjc 'Seife ©Jac 9Jinhon

biefe Bewegung auSgufübren beabfidttigte. Tie gerabe .'Wichtung nad) 9Weß

mar ben grangofen oerlegt, es blieb ihnen alfo nur noch ber Ummeg längs

ber belgifchett Örenge. ÜHan mußte fid) bcutfd)erfeito baher bagu entfdjliefccu,

biefer Bcmegting norbmärts burd) bao 'Salbgebirge ber 'Hrgonncn entgegen;

gutreten. Tic Schmierigfeiten, meldje aber bas 9lbmeid)cn oon ber bis-

Ijerigen Cpcrationsrid)tung im (befolge hüben muhten, forberten anbererfeits

bagu auf, biefe neue Bewegung erft angutreten, mettn juoerläffigere 9iad)=

richten über bie feileno beo OHcgnerS getroffenen 'Diahnaljmen eingegangen

fein mürben. (Es ift ein befannter ftrategifdter ©runbfaß, baß man feine

Untfd)(üffc nid)t auf fehler beo fveiuöeo grünben barf, bie berfelbe oielleid)!

begehen Knute, fonbern baß mau fid) ben (Gegner, ohne WcgenbcroeiS, immer

als richtig hanöelnb bettfen muß. 'Ulan fonnte baher bei Ültiorbnuttg beo

Bormarfdjes oon ber 9,'iaas gegen (IhaIons bie Eülöglidjfeit einer feinblichen

Bewegung norbmärts ttttb bann längs brr belgifdjen Grcnge auf iffleß nicht

oon oornherrin in Bercdpiung ftellen. immerhin müffen mir aber bod)

fragen, melche 'Dlaßnahmen oon bett beutfehen üaoaUerie^Tioifionen für bie

'Jlufüärung unb Sicherung ber redgten ,'ylaitfe bes auf (ihalono oorrücfettbeu

Heeres getroffen morbett jittb. f'iemäß ber 'Dlufftellung brr 'IKaas-Slrinee

am 23. 'Jluguft mußte biefe Aufgabe ber 5. Maoallrrie Tioifion gufallen,

mcld)e an biefem Jage mit ihrem ©ros bei 'Jleuoiüe, mit einem rechten

Seiienbctaehemcnt bei 3iorn au ber 'Dlaas ftanb. (Es ift mahl augunchmen,

baß ans biefer Vinie fleine ttiiffläiungSabthcilungrn in ber Dlidjtuug .auf

ben 'Jlrgonner Salb oorgetrieben roorben jinb. 'Hm 24. hal| e bao ©ros

ber 5. MaoaflerieTioifiou nur bie furge (Entfernung oon io km bis nach

(Eones an ber Straße Hammes—Btrbun gurüefgulrqen, um leßteren Ort

mährenb bes oom XII. JlorpS gegen benfelben oerfuditen Hanbftreidjes im
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Verein mit ber 12. AJaoallerie Xioifiott auf ber ©eftfeite rinyifdtliefien.

Zweifelsohne werben and) non (Sones ans 'Aufflärmigotrupps gegen Varemies

ttnb Giermont eutfenbet worben fein. Alle biefe Sicberungomafjregelu fonnten

ober bod) für ben fftanfcnfchuf) bcr 'Armee jebenfallo nidit genügen. Xie

Aufflärung tjatte nidjt bloß über Giermont nnb 3t. SDienef)oulb 511 erfolgen,

es mufften aud) Abtf)filuugeti in ben eigentlichen 9lrgonner ©alb jwifdjen

SMire nnb Aisite nörblid) bcr Strafte 3t. 'JAenehoulb oorftoften. 'Aamentlicf)

war aber and) eine ftarfe Seitenabtheilnug norbweftwärts um ben Argonuer

©alb herum über VarcnncS unb (Sranb Vre IjinauS ju entfenben. Xie

5. Raoallerie-Xioifiott war neun ^Regimenter ftarf, unbefdjabet ber Gin:

feftlieftung oon Verbun fonnte fie aljo ein Regiment 511 gebuchtem wichtigen

3wecfc oerwenben. Xie Entfernung oon Gönes über Vorennes nnb (Mranb fßre

nad) Vouyers, 'IRonlhoio unb Gcrnmt beträgt etwa fiO km. ©enn bie

5. SaoallerieiXioifion am 24. Morgens ein Regiment über ©raub Vrü

oorgefcfjicft l)äite, fo würbe boffclbe jebenfalls fdjon 9iad)mittago in ber

Gtegenb oon Dfomljoiö nnb VoujicrS auf 'Abteilungen ber 1. franjöfifdjen

Maoalleric:Ximfion, fowie bes VII. ftorp« getroffen fein. Voratiogefeßt

ferner, bafj bao .'Regiment auf feinem Vormarfdjc oorforglid) iRelaiSpoften

j. 33. in Ifa ftonberie '|>apeterie, Vareuueo, Vattlnt), Jleoitlc, St. Juoin,

(Mranb 'ftre, Veaurepairc unb in l'ongwe unb Clijn jurücfgelafien hätte,

mürbe fpätefirnö am Vormittage beo 25. 'Auguit baö Cberfommnnbo brr

'iRaao.'Armcc in jvlemn irn Vefiße feljr wichtiger Auffüllungen gewejen fein

unb am 'Jiadjmittage nod) bie oberfte Heeresleitung ihre Gntfdjlieftungen für

ben 26. mahrfcfteinlid) mit polier Sicherheit hoben treffen fönnen. '©ie wir

fpäter feljeu werben, lagen aber thalfächlid) bis jum 20. AbenbS gegen 7 Uhr

beim grofeeu Hauptquartier außer ber Melbung ber 4. .Raoallerie Xiuifiott,

bezüglich ber fRäumung oon Ghalous feiten« bes geinbcS, nod; feine weiteren

3lnfflärungsnad)rid)ten oon ber Äaoallrrie oor.

Auf ©rtinb ber Anfchauung, weldje bie oberfte Heeresleitung am

24. Auguft AbenbS über bie .Kriegslage gewonnen haue, mar am 25. Vor:

mittags 11 Uhr in Var Ie Xuc ein 'Armeebefehl erlaffen worben, wonach

mit ,'Rücffid)t barauf, baß ber Jeinb Ghalons geräumt Ijabc unb auf .'Reims

abmarfeßirt fei, bie 'ArtneeAbtheilung unb bie III. 'Armee ben Vormarfcf) in

iiorbmefilidier tRidßung fortfeßen, unb jwar am 20. erfterc mit ihren .Korps

nad) Vienne, St. 'JDJcnehoulb 1111b ViUerö en 'Argonne rücfeu, bie III. 'Armee

fid) bis in bie Hinie OJiorn en 'Argonne— Gftanjt) mit ihren Spißeu oor:

fdjieben folltc. Xie .Raoallcrie ber Maas.Armee war jur 'Aufflärung ber

Jvront unb rediten Alante weit ooryifcftteben unb folltc insbefonbere Vottjiers

unb Vujanct) erreichen.

AÜr ben Aalt, baß ein theilweifer fRedjtoabmarjch beo bculfd)en Heeres

nad) 'JJorben nothweubig werben follte, batte iubeffen (General 0. 'JAoltfe

bereits am 25. einen 'JMan entworfen, tooitad) bann mit 20. unb 27. bao
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XII. .Horpö über 'iUimuifö und) Tun, tue (Mnrbe über Tombaole mid)

.Vfontfaucon, baö IV. .Horpe über Jleurti midi TVrbuu, bie beiben banerijdieu

Alorpö über bie (Megenb oon Cf)auiuom midi 'Hitvoiile unb Tombaole rüife»

tollten. Ülötbigeufallo fomiieit bann biefc .Horpe am 28. in brr ^tegenb

oon Xamuillero Fonjentrirt roerben, ipol)in oon 9)Je|j auö nod) baö III. unb

IX. Atorpö jii birigireu mären.

21 ad) am 25. 2lbenbo gingen bann ober im groben .Hauptquartier

mcitere 9iad)rid)tcn ein, ireldie ben 2lttmarfdi franjötifdjer Truppen auf

Ttoujierö permuilien (affen mufjtrn. 2luo augclnngten fran$öfijd)rn Tage:

blättern ging fjerpor, baf; bie öffentlidie Meinung in ff>ariö es als eine

Tditnnd) für bao franjafifdjc TU>lf bejeidpicte, wenn man tiid)t ber .'Hbeiu

2Irntee ju Hülfe lammen wollte; ein 3 l'itungoarlifrl ipradi fid) ferner bal)in

auö, baf; fein franjüfifdier ©cneral feinen <>iefal)tien im «tidie laffeu fönne,

ol)ne bem Jlud)c bro Tlaterlanbeö ju perfallen, 2lufjerbem btaditc aber ein

au« ifonbon eingegangeueo Telegramm bie bem fßarifer „Tempo" oom

2 t. 2luguft entnommene sDIitrf)cilung, bat; 9Rac 3.Hal)on ben Gntfdiluf; gefaf;t

habe, Itajaine ju Hülfe ju eilen, unb „baf; bie ganje 'ülrinee oon (5()alono

bereit« au« ber ©egenb oon .'Heimo atifgebrodien fei, bie auö IHommobi)

eingegangenen 2iadirid)ten inbejfen nod) nidjlo oon einer bärtigen 2lnfttnfl

franjöfifdjer Truppen ermäliuten".

3n ftolge biefer 3Iadjrid)ten entfdjieb fid) .Honig 2'JilljeIm für ben ootn

General UHoltfe oorgefdilagenen dfcdjtoabmarfd) ber oorbejeidjueteu .Horpo

unb befahl bie fofortige Sluofüfjrung ber '-Bewegung, fabalb burd) bie 2luf-

flärung ber gegen Ttoujierö unb Tlujanct) jit entfeubenben .'Keilerei ber 21 n

marfdi beo ffeinbes in ber .'Kiditung auf 'JJIej) feftgeftellt tnarben märe. Ta
burd) eine foldje hkn billig ber Tinge in elfter liinie bie 'AHaao-.'JIrmee

berührt roerben muffte,. fo rourbe ber Atrouprinj oon «adjfen ermädjtigt,

{elbftftänbig bie SJeroegung einjuleiieu, roenn bie bei ilittt eingeljenben

fWelbungett ber Ataoallerie bie 2krmuil)ungeti ber oberften .fieereoleitung he:

Adligen fällten. Ter '3lrmce=2IefeI)l, Hauptquartier 2tar le Tue, ben

25. iHuguft 187», 2lbeitbo 7 UI)r, lautet tit feinem (Eingänge: „Sine faeben

eingegangene 2iad)rid)l (teilt e« al« nicht unroafjrfdjeinlidi l)in, baf; ber

AKarfdiall 2.Kac TKahon beit (intfdiluf; gefafji bat, beu Serfud) juin CntfaJ

ber in 9)Ie() eingefd)laifenen feiublidjen .(lauptannef ju utadien. Cr mürbe

in biefeitt Talle feit beut 23. b. 3.H. im SlKarfdjc oon .'Heimo fein, feine

Toten föunteii bamt beute 'Ttaujierß erreid)t haben . . . ." Tbatfadilidi ift

bem ja geroefen. Ter grofie -Stratege hotte fid) and) biecanal in feinen 8e=

redjmmgen nidjt geirrt. Ter Alujgabe biefc« -Jlnffa^eo gennij; bürfte hier

aber befonbero beroarjubeben fein, baf; bie Cntfd)lie|;nngen ber oberften

Heereoleitung fid) bio je(jt lebiglidi auf 2lad)rid)tcii ber 'fJreffc unb ber

21 getiten bauen grünten niüffen. —
Ten auö bem graben .Hauptquartier erhaltenen 3.Kiiif)eiluugcn unb
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©eifungett cnlfprrdjrnb, finttc her Arouprinj oon Sadgcn bereit« am

26. früh r> Uhr angeorbnet, baf> bao XII. Jforpo nad) Barenncä porgehen

fällte, bie 13. Waoallerie-Tioifiou auf Bantheoiile, bie 5. auf ©raub Br«

iieb 31t birigirett hatte, um bie ©egenb gegen Tmt, Susanen tmb Soujiers

aufjuflärcit. Tie G. flaoaderie^Tioifion erhielt beit Auftrag, oon Tal)ttrc

aus bie ©egeub oon .'Keime 31t bcobadjtcn unb babei red) io mit ber 5. Äaoallerie=

Tioifion in Serbinbung 311 treten. Mit 5Hücffid)t barattf ferner, baß bie

flaualleric oor Eingang biefer neuen 'Befehle fdjon ben Marfd) nad) ben

früher beftumnten ^iclpunftcn angetrrten haben muhte unb bentuad) bie

Tagesmelbnngcu betreiben nicht oor 3lbenb eingehen formten, befahl bao

Cberfommanbo ber 'Ulaao^lrmce fd)on jeßt, baß um 1 1 Uht BonnittagS

bao ©arbeforpo nad) Tombaslc aufbred)en unb um ‘2 Ul)r 9iad)inittagO baS

IV. biö fyleutt) folgen follte.

Am 20. Auguft mar bie 12. MaoaUcrie^Tioifion ihrer früheren ©eifung

gemäß bereite nad) '21u tri) aufgebrochen, als fie fd)Oit um G Uhr 'Morgens

ben abäitbernben Befehl 311m Marfdje nad) Bantheoille erljielt. ffiäl)rcnb

fie nun bie .'Kid)timg nach ihrem neuen SeflimntungSorte einfdjlug, tuar eine

rechte Seitenpatrouille bes Ulanen Regiments 'Jir. 18 auf ber Straße

Barentteö—©raub Sie geblieben unb bereits eine Meile bieffeitö biefeo

Crtes bei gleoillc auf eine feinblidjc Sdjmabron geflohen unb oor biefer

über Erermont jitrücfgcmid)eu. gn iyolge beffen mürbe bie 1 . Sdvoabron

bes ©arbc=9ifitcr-;Hcgimentd auf gleoilic oorgefenbet, um bann gegen

©raub Sre aufjuflären unb mit ber borlljitt oorgeheuben 5. Aaoallcrit:

Tiotfiott bie Berbinbuug aufjitnehmen. Tie 12. Jtaoalleric-Tioifion bejog

um 2 Uhr 'Jlad)tnittag0 Bimafs bei Bantheoille. Eine Offijierpatrouiüc

bes 3. .'KeitcrMegimcuto ging tu ber IKidjtung auf Braumont oor. Tao
Ulouen.-.'Kegiment 9fr. 18 mar nad) 'Jltutrcmlle oorgefd)obeu toorben unb

hatte bie 1. Sdjroabton nad) Tun entfenbel, roelchc Ie(jtereo ttod) frei 00m

geinbe fanb. ©Icichseitig mar .'Kittmeifter 0. b. Slatfiß mit ber 3. Sdjmabron

in ber .'Kichtmtg auf Susanen oorgeftoßeu. Um 4 Uhr 9!ad)iuiltago traf

er tiütblid) bes Bois bc la golic auf 3100! fran3Öfifd)C Bataillone, bie aber

in meftlidjer .'Kidjtung abjnjiehen fdjieuen. Ter bann jurücfgel)enben fäd)fifd)cn

Gsfabrott folgte eine feinblidje Staoalleric:'2lbll)eilung über Barricourt bis

BiUers beoant Tun.

Tie auf t'lraub S r« entfenbete 1. ©arbe.-9<ciler:Sd)ioabron melbete um

4 Uhr Aadjmiltaqs aus ber ©egenb oon St. guoin: „Bei ©raub Br« unb

Eheoiereo feinblidjc Truppen. Ter geiub sieht fiefj in biefem Augenblufe

norbmärts oon ©raub Br« ab. Man ficht Infanterie, Slauallerie, aud)

gut)rmerfe, fann aber nicht unterfdjeiben, ob es Artillerie ift." gm großen

Hauptquartier in Glcrmont ging biefe Mclbung um 7 Uhr Abenöo ein.

,4u lefotercm Crtc befanb fid) and) bas Cberfommanbo ber MaaöArmec.

Tie Entfernung oon St. gtioiit beträgt 32 km. Ter Sdjmabronodjcf, iXitt-
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mciftor o. .(Menrf berichtete mifecrbcm bei feiner Nücffchr jur Tioifion Hbenbs

9 Uljr, bafc er bie Starte bcr feinb(id)en Infanterie auf fünf Bataillone

gefehlt habe, bat; Bujaucr) 'Hbcnbo 7 Uhr nicht mefjr befeßt gerocfcn fei,

nod) 'Husfage ber ©iumohnrr aber im Saufe beo Tages ein 3nfnntcric=

Regiment nebft Äaoallerie unb Nrtifleric non bort nach BoujierS abge=

rücft mären.

Tic 5. Naoalleric: Tioifion hatte bcn Befehl }ttm ÜNarfdie und) ©ranb

Br6 erhalten, alo fic fid) am 26. 'INorgcns bereits auf beut ©ege oon

2t. 9Nenef)0ulb nad) BoujierS befanb, unb mar bann auf 9Nontd)eulin ab;

gebogen. 'Patrouillen beö gegen Senuc oorgel)enben Tragoner;Negimeuts

Nr. 19, mcldte auf ©raub Bre entfenbet mürben, erhielten nod) auf bem

linfett '11 i re;Ufer Schüßcnfeuer unb beobachteten franjöiifche Truppenmafien •

oller ©affen in ber 'Höhe legieren Crles. Tie Timfion bejog um 5 Uhr

Nachmittags Bimafd jioifdjcn Cutrn unb iUionidieuliu. ©ine Sdjmabron bes

Tragoner:SHegimentö Nr. 19 »erblich bei Scnuc. Ta ber gerabe ©eg nad)

Bujancn alfo bei ©raub Bre gefperrt mar unb ein mcitereö Borbringeit

oon .'Kelterei allein auf ben ©egeengen beo unüberfid)tlid)en ©elänbeö nicht

rathiatn fcfjicn, hatte man oott einer NefoguoSjiruug gegen Bujancn 'llbftanb

genommen, ©ine entfpredjenbc SNelbung ging Nachmittags nad) ©lermont

ab unb gelangte jur Ncnntnifj bes großen Hauptquartiers ülbenbs 7 Uhr.

Tie ©ntfernung '.l'lontdieutin — St. 9)iend)oulb — ©lermont beträgt etma

48. Kilometer. — Tie 1. Sdjmabron TrogoncixNcgimenta 'Kr. 13 mar

beim 'llbbiegen ber Tioifion in bie neue ÜNarfd)rid)tung auf ber Strajje

Boujiero belaffen morben, um oott Sechault aus gegen ©raub fßre aufju-

Hären. Bon ben oorgefchobenen Unteroffizier ;'f?atrouiUen biefer Sd)mabum

mar eine unter Sergeant Brohmann bis auf eine halbe Süieile an BoujierS

herangelangt unb hatte bann jurücfgcmelbct, baß ber fyeinb in anfehnlidjer

Stärfc öftlid) ber Stabt ftel)c. Tiefe mid)tige Nlelbung ging im grofeen

Hauptquartier erft am 27. Nachmittags 4 Uhr ein. Ter ©runb oon biefer

auRcrgcn>ö()uli<hen Berfpätuug jd)cint uidjt aufgeflärt morben ju fein.

Tie 6. Naoallcrie = Tioifion hatte am 26. Nufftclluug bei Taf)ure ge=

nominell unb Offtjier = Patrouillen auf BoujierS, Neints unb ©halons em

fetibet. ©egen erftgenannten Crt mar BrcmicrsSieulcnant o. ©ertl)ern oom

Hufaren ; Negintent No. 16 oorgegangen unb babei mit ber oorermähnten

Uuteroffijier Batrouillc ber 5. Äaoallerie^Tioifion jufammengetroffen. Um
5 1

, Uhr 'Nachmittags hat,c biefer Offizier auf ber Höl)e nürblid) Saoignn

oollftänbigen ©inblicf in bie franjöfifd)e Stellung bei BoujierS gemonnen.

'Huf ©runb ber perfönlidjen '©ahrnehntungen bcjfelben ging batm oon ber

Tioifion folgenbc Niclbung nad) ©lermont ab: „Tie Höhen öftlid) Boujiero.

jioifdien ©heftreo unb Jalaifc, finb mit Sägern aller ©affen bebeeft. 'Hu

ber Strajje nad) Songmb ftehen ein bis jroei Negimentcr Infanterie, baoor

eine Batterie unb ein oägerbataillon. Bei ©heftreo treten foebeit Kolonnen
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aus firm ASalbe, um Säger ju bejieben. Tiesfeito 'Soujier« fielet eine

Sd)toabron Sauciers. Tie Stobt felbfl fdjeint mit Infanterie nidjt befe&t

ju fein. 6inmof)ner tagen, eö feien ungefähr 140 000 Aflann f)icr oer-

fommelt, A)lac AM)on fei in Adlign« unb merbe in jtoei Tagen t)ier er;

märtet". Tiefer AKelbung mürbe nod) bic »»eitere Eingabe binjugefügt, bafj

bie gegen iNeintö unb (ii)olont; entfenbeten Albtbeilungen nirgenbs auf ben

fyeinb geflogen feien unb bafe angeblid) fätnmtlidte feinblidje Truppen fiefj

oon GbalonS und) Aiorben gemenbet fjätten. Tie oorftetjenbe mistige Allel

=

bung mar oon Tafturc um 7 Uhr Slbcnbs abgegangen, im groben .f>aupl=

quartier aber erft am 27. AHorgens 5‘
,
Uhr eingetroffen. Tie (Entfernung

Taburc — 'Birginp — ©ergieuj— St. 'Dleneljoulb — (Ilennont beträgt etma

42 km. ÜHejüglid) ber Afcrbältnijfe bei Afeims batten fpäter bie bortbin

entfenbeten 'Patrouillen nod) gemclbet, bafj fämmtlidje Törfer oor ber Stabt

frei oont pfeinbe mären, lejjtcre aber mit 4000 bis 5000 AlJann befefet fein

fotlte.

(3ort(etfuiig folgt.)

Irifbrid) &rr (*>roßr uni) fnnf 3ägrr *)

£ i it o r i f d) e S f i 3 3 e aus ben l)ir«terlaffenen papieren

beS

©Berit #arf »on JöelTborfT,

(3ortfc|ung.)

Tie 2lUerböd)|le GabiuetS-Crbre, roeld)c bie Aormirung eines ,'äger

florps ju Jufj anorbnet, ift batirt 'potsbam, ben 15. 3«ni 1714, unb an

alle flamnterpräfibcnten ber AVonarcbie geridjtet. Sie lautet:

„'Hefter, befonbero lieber, (Getreuer. Ta 3d) gefonnen bin ein gemiffes

Corps gelbjäger 511 fyufj oon lauter, fooiel möglid) ift, einbeimifdjen görfter=

Söhnen, ober aud) anberen Jägers 31t erridjten, fo befehle id) b«f rbiirrf), bajj

3tjr jofort burd) bie Kriegs; unb Tomäuen=Jtainmer, benen fämmtlidteu

«yorfterS in ber bortigen fßrooinj befannl ntad)en [affen füllet, roie es mir

ju befonbero gnäbigem (Gefallen gereichen mürbe, roenn fie fid) alle A)lül)e

geben mürben, 311 oermelbeten Aflbjäger-Gorps einige gefdjicfte unb ehrliche

*) Sietje 3“ni’4'tft tf» ,,')i<ucu 9JiiIitfiriJ<ii<ii Blatter".
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Säget bttrfdir, auf melcfjc man fidi rerlaffen fann, ju engagiren, unb melche

fie alsbann an bcn (SJencral-SEMajor tmb .fiofiagcrmciftcr (Grafen non fiafe,

als melijen 3<h bic Crrichtung biefes Corps befonbers aufgetragen abbreffiren

unb abfdjicfnt fallen. 3h>' habt hierunter alles bienfame beantragen, aud)

bas iiötbigc ohne ^eitocrluft ju beforgett, unb jmeifle 3<h nid)t, bah bic

jungen 3nger6urfdjen fidi um fo viel lieber bajit engagireit laffen incrben,

als fic bemnädg't unb menn fie einige 3af)re mie Jclbjägcro gebient haben,

fidi ge mi ffer Employ oerfirfjcrn fönnen. v\d) bin Gurr roohlaffectionirler

Äönig 5|yiicbrid)."

®ir finben in biefer Drbre bic ganje Gigenthümlid)Feit ber Sägermaffe

in nuferer 2lrmec fdjon ootn großen Äönig bamals auogefprochctt unb an=

georbnel. GrftenS ber Grfob aus lauter Söhnen non J^orftbebicntcn unb

Sägern unb bann bereu Tlcrforgung im gorftfadjc ttad) geleiftetem ftricgö;

bienfte; enblid) eine für bie bamaligc Seit feljr inefcntlidje törbingimg, bcif>

bie Säger ebenfo chrlidje als qefdjicfte 21uifd)cn fein mühten, auf beten

Irene man fidj uerlaffen töune. Ter Äönig hielt bei ber jformirung biefer

Sägertruppe allcrbittgö an ber alten branbenburgifd)en 2ilebrorbmntg feft,

bofj bie pforftbebienten porjugöiucifc mit juin M riegobienfte I)eranjttjiel)cn

feien, aber er richtete fein 2luge nicht auf bie alten, junt Thcil fefjon im

Tienfte ergrauten öcamten, foubern auf bie ihnen folgenbe ©encratibn, auf

bereit Söhne, itt ber mahifdieinlichen Grroägttng, baf; menn bie bereits an=

geftellteit $orftbcöieutcn fätnmtlid) 511 einem SägemÄorpä vereinigt mürben,

mie bito ttad) 511 Seiten bes förofjen Äurfürften grfchehett, bas Staats;

Sutereffe burdi bereu 2(bmefenheit aus bcn SWcoiercn feljr leiben, bereit Her;

tretung int 21 tut beim 2lbgangc int Stiege feljr fdjmer 31t crfe&eit unb ber

fidiere Schaben, ber babttrd) ermüchie, in feinem Tkrhältniffc 51t bem 311

erlipffenben HoriI)nle itättbe. Turd) bie 2luoficht, ttad) gut unb treu ge;

trifteten! lllilitärbicnftc eine fid)ere, non ihnen erftrebte '.’litfteüung im {Jorft--

fadie ju finben, feffeltc er biefe bettle batternb an bic Truppe unb bilbete

babttrd), bah ber Sol)tt immer luieber bic Stelle bro SBatcrs famolil in ber

Truppe als fpäter im 9Imte einnal)nt, einen r$atni(icns unb SorpSgcift, eine

Vir bi' 5|ttr Sägrrtruppe, bie pergrbrns in anberen 2trmcen gefndji wirb.

.'hYdinet matt ju biejett fd)öuett Gigenfchaften nad) (jiityu, bah ber prruhifdie

gelernte Säger in bcn Tienft bie Gigenfd)ajten mitbrachte, melche brnt Säger

itt anberen Armeen erft müh)aut anerjogeu unb angelernt meiben ntüffeu,

nämlid) bie Senntuifj ber ihm nur rigeuthüinlid)en Tiiaffe unb bereu pflege,

bie ihm non S l|gfl'b auf eigne ('labe bes Orientireno unb bes 2kfd)leid)cns,

unentbehrlich 511111 <ßatrouillrurbicnft, ermorben in feinen SÖälbern beim

Verfolgen unb Gelegen bes SSilbeÄ, beim beobachten unb Grgreifen ber

.{'0I5: unb itlilbbiebe, rooburd) ihm auch ein Sclbftbcmnfjtfeiu unb ein Tier

laffen auf jid) felbft in ber fichereu Wemihljeit eigen mürbe, Dah meilenioeit

9ciemanb ju feinem Heiftanb porhanben als fein ftarfer 2(rm unb feine gute
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Büdife: fo f)at man genug }ur Beurthcilung bes fdjönen Stoffes, aus bem

griebrid) bfr ®rofef feine gägertruppe bilbele.

3n golge biefer Ellert) ädjften .Uabincts=Crbrc nermefjrie fid) bas guß-

jägcr-Corps recht balb auf 300 SRann, roeldjc in jtoci Compagnien formirt

mürben unb in beibett gelbjügen bes jroeiten fdjlefifdjen Krieges in Jl)ätig=

feit gefommen finb. And) ()ier fehlen bie genaueren Eingaben über bie Art

ihrer Berroenbung. Sod) mögen fie gebraucht roorben fein mie fie roollen,

jo fdieinen fie ben öfterreid)i}d)cn Jruppen gegenüber fieß bemerfbar gemadjt

ju hoben, beim im galjrc 1745 mürbe eine gleiche gägeo.Hompagnic unter

güßrung bes Jpauptmanns Pfeilers, aus Jgroler Schüßen im öftcrreid)ifd)cit

.fSeere formirt.

’Jtad) bcm gricbcu marjd)irte bas gäger;florpö in bie Öarnifon ©litten;

malbe. Cb unb welche Beräubcrutigen mit bemfdben in bcm 3eitratim bis

jum Ausbruch bes fiebenjährigen Krieges porgenommen morben finb, auf

mcld)c 'Weife cs geübt mürbe, mie fein Bcudaubungsfnftcm, mie cs bc=

fleibet mar, bariiber mangeln alle Angaben ober finb nod) tief in ben

Ard)ioen begraben, bort fpäterer gorjdjer tjarrenb. 9lur fo oicl ift mit

(Memifiheit anjunebmen, bafj bas Corps hellgrüne Sföcfe mit rotheu Auf;

fdjlägen trug unb mit gezogenen Birfd)büd)fen bewaffnet mar, meld)c bie

gäger bei ihrem ©inlritl jur truppe milbrachten unb welche oom Staat

ihnen abgefauft mürben. 'Und) ihre Seitengeroehre maren $irfd)fänger oon

üerfd)iebener gönn, roddje fie oon ihrem gagbreuier in ben .Vtriegsbienft

übertrugen.

Beim Beginn beö fiebenjährigen .ftricgeö mürben aus ben beiben

.Compagnien gäger ein Bataillon gäger ju 400 .Hopfen in 4 Compagnien

formirt. Sie Augmentation fanb auf gleiche 'Weife mie bie frühere burd)

gägerbuifdjen unb Söhne oon gorftbebienten ftalt.

Ser Außen ber leichten Jruppen, ber fid) in ben uorf)et gehenben gelb;

jügen öfterrcicfjifdjerfeit s burd) bie .Hroaten, Banburen unb Sd)arffd)üßen,

unfererjeits burd) unfer Heines gägerforps gezeigt hatte, oeranlaßte ben

.Honig, ben roährcnb beö griebins in ber öfterreid)ifd)en Armee jahireid)

organifirten leichten Bataillonen äl)nlid>c Bataillone entgegen ju ftellen. So
mürben in unferer Armee bie grcibataillone formirt, unb als beren groaf

mäfjigfeit immer mehr )U Jage trat, fortroährenb oermehrt, fo bafe mährenb

bes fiebenjährigen Criegcs im ganzen 42 greibataillonc aufgetreten finb.

Sie mürben inbeffen, ba fie oermöge ihrer ganzen Crganifatiou nid)t in ben

roohlgefügten )Haf)men Der preufeifdjen ^eereö Crganifation pafiten, nad) bem

grieben faft fämmtlid) aufgelöft, obgleid) fie ben öfterreid)ijd)en Böllern

gegenüber oollfotumen an ihrem ©laße maren unb meiftens in fcfjr boljem

©läge ihre Sd)ulbigfeit als Criegcr gethan hatten. Unter biejen greiforpo

befanb fid) auch ein gägerforpö bas grüne jtroatrn;©lontirung trug unb

baljer and) in ber ®efd)id)te unter bem Barnen ber preußifdien .Hroaten oorfommt.

*tut tttl. «lälltr. ISV4. 3uli.Jlujufl.ö«jt. i
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Jicfc jyreibataillonc als leidjte Gruppen finb mit ben 3ügcrn als leichte

Gruppe» auf eine Stufe 311 ftellen. Jie fyrcibataillons fjulbigtcn bem offen -

fioen Clement, fie roaren bie 3liai,en bcs 18 . ^al)tl)unbcrt6. Jcs 3ägers
Aufgabe mar unb ift fjauptfädjlid) nur bie Jefenfioe.

Cs liegt nidjt, roie id) bereits ermähnt, in meiner 9lbfidjt, bie friegerifdjeu

Jfjaten ber 3äger oorjufüfjren, aber roie ber große fjriebridj, in allem

Uleiftcr, feine 3ägcr oerroertljete, bies biirfte aud) für alle g-olqc belefjrenb

fein. Jyorfctjcn mir baljer in ber ßiefdjidjtc jener Jage unb mürbigen mir

bie Mollen, roeldjc ben 3ägern 5iigetl)eilt mürben, fo finben mir fie unlcug?

bar als djarafteriftifd) in ^olgenbcm Ijcroortreten.

Jas ©runbperfjältnifj ber 3äger mar tljrc iöertfjeiluug in bie Meferoe.

91uS biefer mürben fie ju befonbern Seftimmungen genommen, roo fid) nur

eine ©elegenljeit für if]re angemeffenc Scrrocnbung ergab. Sie mürben be=

mißt um ben Sülarfd) ber Ülrtnec gegen ben fyeinb 311 berfen, benn fie per;

ftonben bas 'Jktrouilliren am heften unb mußten bie tägigen 'flanburcn unb

Kroaten burd) ihre fidjern Sdjüffe entfernt ju Ijalten. Sic farnen 311 r

Sloant; unb Ülrriergarbe roenn bas Jerrain ifjrc 'ikrmenbung baju be-

günftigte, fie mürben in beiben SBerijältniffen an geeigneten fünften aitfge-

ftellt um bas ©anje 311 berfen unb foldje nötigenfalls bei einem Singriff

311 ocrtljfibigen. 3n Öen Stellungen mürben ihnen angemeffenc fünfte }itr

^Beobachtung unb Skrtfjeibigung angemiefen unb ihnen baju bie nöthige Unter;

ftüjumg gegeben. Um oon iljrer gertigfeit unb ©croanbtljcit im 'Batrouilliren

'Bortheil 311 3iel)cn, mürben fie Jetadjements beigegeben, melcfje 311 Die;

fognoSäirungen beS ^ycinbcö unb bes ©elänbeö auSgefanbt mürben. ißlieb

enblid) feine befonberc 'Beftimmung für fie übrig, unb ließ ber 3 ,ucrf ber

IBeroegung unb bas ©clänbe feinen iBortljeil oon iljrer Skrrocnbung cr=

iparten, jo mürben fie, um ftatt iljrer anbeie Jruppen baburdj für anbere

graerfe 311 groinnen, 3ttr Scberfmtg bes Irains gegeben. SluS allen SBcr--

Ijältniifen traten fie bann nadj iljrer urfprünglitfjen 'Bcrtljeilung in ber all;

gemeinen Sdjladjtorbnung in bie Mefetoe ber ärmer jurürf. Sludj roaren

ben iBelagerungstruppen fteto ein Jctadjemcnt 3öger jugctfjeilt.

9Jur eines friegerifdjen SBorfallcS muß idj ermähnen, toeil er für bie

Crganifationsgefdjtchte ber 3äger oon eingreifenber Sidjtigfeit ift.

Tao ^ulfen'fdjc Korps, bei meldjent fidj bas 3ügerbataillon befanb,

im 3afjrc 1760 aus Sadjfen oertrieben, mar nadj ^Berlin geeilt, um baffelbr

in ^Bereinigung mit bem .$rr$cg oon Württemberg gegen ben Singriff ber

oereinigten Muffen unb SDcfterrcicfjer unter (ijernitfdjef, Jottlcbcn unb ÜaScn

31t fdjüßcn. SBci ber großen feinblichen Ucbcrmacfjt fdjeitert bies Unter-

nehmen, bie M(efiben3 mußte in golge Kapitulation bem Jeittbc überlaffen

merben. Jas .^ülfeu’jdje .Korps 30g fid) am 9 . Cftober, ben Jruppen bes

•t'crjogo oon Württemberg jolgcnb, auf bem rechten Spreeufer nadj Spanbau

jurürf. Jie Säger unb bas grcibataillon Wunfcf) halten bie Slrriergarbc.
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Diefe rourbe oon ben Muffen überfallen, 311m 2 heil gefangen, 311m Jfyeit

nicbergcmadjt. Der ©cneral uon hülfen berichtete über bicfeit Vorfall an

ben Honig: „Wir haben in ber Mad)t 00m 8. auf bett 9. unfern fflJarfdj

auf Spanbon) genommen; bas f^reibataillon unb bie Säger haben bei ber

•Jlrriergarbe, ba fie 0011 einigen taufenb Hofafen unb Muffen attaefiret roorben,

oiel ucrloreit."

Der ÜHagiftrat oon '.Berlin ntelbelc bem Honig: „Unferc Slrriergarbe

itmrbe nod) non ben Muijen auf bem füfarfd) nach Spanboio eingehakt unb

nach oickr ©egenmehr, roelcheS man hkr jehr gut hären fonnte, fall ein

Dfeeil beS ©unfd)’fchen grcibataiUono unb 200 gufejäger gefangen ge=

nommen, feboef) foll ber Skrluft ber Muffen aud) beträchtlich geroefen fein."

Die ftaufmannfehaft non Berlin mclbetc bem Honig: „Sei ber Metraile

ber fürmcc ift bas jjrcibataillon oon SJunfd) auf bem Wege t>imcr bem

3noalibenh«ufe bergeftalt in bie (Sage geratl)cn, bafi es tljeilo niebergemadjt,

theils gefangen roorben. Der Honimanbeur beffelben, DJiajor p. Dettcnrotl)

mirb babei am 9JIeiftcn bebauert, er ift gefangen. 91ud) finb babei ein paar

tüO Jäger oerloren gegangen. '-Bon ben gefangenen Solbaten finb oicJe

fd)on jurürfgefommen, felbft pick Muf|en, beiten es hkr beffer gefallen."

liinige Sd)riftfteQer haben bem "Major beS ©rartges bie Sdnrlb biefes 5kr=

luftes sugefchoben, unb roerfen il)in fdjlcdjte Rührung oor. 3d) habe in ben

9lften hierfür feine Öeroeifc, überhaupt nur bas gefun ben, ruas id) oben

angeführt.

Der Honig mar 3mar über biefen Unfall, toeldjer ihm faft feine ganje

Sägertruppe gefoftet, menig erbaut, bod) befahl er, non ber Müfelicfefeit einer

Sägertruppe oollftänbig burd)bnmgen, jofort bereit Meufortnirung. 9ltn

4. Mopentber 1760 ging beim Königlichen Ober - Jiitang-, HriegS= unb

DomäncmDireflorio folgcnbeo Schreiben ein:

l£s haben Se. Höttiglidje Miajeftät Mergnäbigft refoloiret, bas in bie

ruffifdje Hriegsgefangcnfdjaft oerfalkne Sägerfotps 311 gttfe roicbentm 311

fompktiren unb baljero Ülllcrgnäbigft befohlen jo oiel Sägerbitrfdje aus bem

Üanbe fommen 31t taffen, bafe bie Säger fo fid) engagiren Suft hätten unb

bereinften inciter oerforget merben mollteit fid) nach 'Bittenberg bett bem

'.Major beS ©tätiges 311 oerfügen hätten, wobei benn bie Herren Oberftforft;

ineifters Sclbften mit barauf 311 feljcn haben roerbett, bafi bie gorftbebienten

fo oiel als möglich '-öurfdjen engagiren unb nai; Wittenberg abfdjitfeit.

iökifeen, bett 27. Mooembcr 1760.

0 . Hrufemarf.

0. Hrufemarf mar Oberft, Jlügelabjutant unb (5t)ef bes reitenben

Jelbjäger^Horps.

Das Direftorinm erliefe nun fofort an jämmt!id)e .Kriegs; unb Do=

ltiäuenfautmeru ben nötigen Öefefel lis hatte biefer '.Hufruf au alle /förfter

unb jorftbebiente einen bermafeen ernuinfd)ten (frfolg, bafe mir itt ber 9ln=
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gäbe ber SBinterquartiere für biefeg 3aljr fefjon roieber brei Compagnien

gufiiägcr in ®ittcnberg mit ber SScmerfung aufgeführt fmbeii, baß fie bafelbft

errid)tet unb oolljähltq gemacht mürben.

3)er ßifer, mit bem biefe Sfeufonuation betrieben mürbe, bürfte ein

Seugnife fein, bafe ber Jtönig bioijer troß beg lluglüdä am IJilößenfee mit

ben ygiftungen ber Sägertruppe juflieben gciucfcn, nudj bem 'DJajor bed (ärangee

baffelbc nidjt anredjnete, nubernfallg mürbe er tpoljl biejer Gruppe einen

anberit Cominanheur gegeben {jaben, beim ber Ijellblicfetibe unb jebe Sauljeit

im 2>ienft ftreng rügenbe Cönig mürbe Ijiet feiueomego eine Sluonahmr

gemadjt haben. ITaburd), bajj ber Cönig bag Sägerforpg neu 511 formiren

bcfaijl, gab er miebernm einen Verneig, mit toeldjer eilernen Coufequcnj er

bag einmal alo ridjtig ©rfannte nor bem Untergang ju beroatjren mußte.

3m Selbjug 1761, in roeldjcm i()m, mie er felbft in ber ©efdjidjtc

biefeg Crieged fdjrieb, nur jmei '-Buubesgenoffen blieben, burd) beren S8ei=

ftanb er fid) mit ©Ine aug biefetn traurigen S{ l iege jieljcn fonnte, lapferfeit

unb Slugbauer, batte ber Sönig bei mehr alg einer Slftion ß}elegenheit, biefe

Söunbeggenoffen audj bei feinen Sägern fennen ju lernen, ffir befdjloß bal)er,

biefelben pon ''feuern ju nermcl)ren. Slm *28. Dezember 1761 ging in golge

beffen roieberuiit beim ('icneralbireftorio uadjfteheiibcd Schreiben ein

:

„Stuf Se. Cöniglidje 'JJf ajeftöt SUlergnäbigften 'J3efel)I joll ich ©in ein

Cüniglidjcit ^jodjlöblidjen (3eneral:Cber--ginaiij:, flriegeo: unb XoittannuTirecr

torio Ijierbiird) ju melben nid)t mangeln, benen fämmtlidjen CriegeO; unb

Tomüncn-Camittern berer 00m geinbe nid)t occupirten föniglidjen 'firooinjen

auf baa görberfamite befannl ju madjen : baß bie Merhödjftbicfelben ju

fHefrutirung unb (Sompletirung bero gelbiägcr=Gorps ju guije einige 4?unbrrt

gelernte Sägers nötig haben, Sr. Cöniglicfje SJfajeftät Slllcrgnäbigft roollen,

baß bie Cberftforftmeiftcrg feber 6 Sägero 1111b ein jeber Sanbjäger, Työrfter,

Unterförfter unb überhaupt alle biefenigen gorftbebiente, mcldje Siehrburfdjen

halten, einen berglcidjcn jum gclbjägenGorp« 311 gufj geftellen unb baß

biefe jämmtlidjc gägerburfdje ben 16. gebruar f. 3- in Berlin fein unb

bafelbft an ben jur Ucbernahme beftcllten Cfficier ermähnten 3äger--6orpg

gegen Öefdjeinigung abgeliefert roerben jollen. Slllerhödjft Se. .Höniglidie

ÜJfaieftäi laffen babei SMergnäbigft berlarircn, bafj ba biefe 3ägerburfd)eu

nidjt eben oollfommen atiggelernte Säger« fein bürfeit, felbige nad) erfolgtem

grieben ihren resp. Sehrherrn jur Slollenbung ihrer Lehrjahre mieber jurüd=

gegeben, benen Sägerd aber bie Seit ihrer Xienfte beim GotpS bei ihrer

bereinft }u Ijoffcn habenben Skrforgung gerechnet roerben fallen.

Ja übrigen« Sr. Cöniglidje fflfajefiät balbigft oerlangeti auf mie oiel

.fmnbert SHefruten por mehrerroähnten 3äger Corpo auf biefe Slrt }u rcdjiten

fei, ©mein hodjlöblidicn WeneraUSDirectorio aber bie Dberforftmeiftcrö fo mohl

alg auch bie gorftbebiente in benen notn geinbe nidjt occupirten 'Jtrouinjen

befaimt jinb, fo mirb hodjqobadjioo ©eneraUTirectoiiuin 311 ueranlaffen be;

/
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lieben, bah bcr bicjrrhalb nölfjigc Ueberfefjlag fofort gemacht unb mir auf

bas Jörbcrfamfte jugcfdjidei werbe, bnmit icf) Sr. Königlichen SJlajeftät

meinen allerunterthänigften .'Rapport bicferljalb 311 erftatten im Staube fei.

'-Breslau ben 22. Xecember 1761.

non .Rrufcmarf."

0« (folge beffen mürben nidjt mehrere Rimbert, wie ber König erwartet,

jonbern nur 59 Jägerburfchcu eingeftellt.

$ie bieferfjalb geführte Gorrefponbenj ift ein rüfjrcnber SSemeio fiir ben

Gifer, mit roeldjem alle Sefjörben beftrebt waren, bem Söillcn unb beit

®ünfd)cn beö Königs nachjufommen, mit welchem namentlich bic Jforft--

bebienten beftrebt waren, ihre Söhne unb Singehöngen jttr Slrmee ju ftellen,

aber bei ber fRefrutirung im porigen Jahve waren ftfjou alle bienftfähigen

3ägerburfdjcn eingeftellt worben, bie je|jt noch norfjanbenen waren junge

JJeute im Sllter non 18 unb 19 Jahren. 2o melbet ber Unterförfter SRiefcncr

aus Gcfenfien, er bcflage eö fcfjr, feine Jäger mehr jum Jägerforpo ftellen

ju fönnen, nachbetn er feine fed)S Söhne bereits in baffelbe eingeftellt habe;

2>r Cberförfter uon Slulaf Ijotte 15 fDlann engagirt unb gleich mit @ewcl)r

unb ÜRontur oerfehen bei ber Slrmee abgeliefert.

Gs ift nicht erfichtlid), wie flarf bas JägenStetaillon in ber .Via nt;

pagite 1762 burd) bie lejjte üHefrutirung geworben fei, welche and) au her im

Jnlanbe im Sluslanbe, bem ^leffifchen tutb Setmolbjcheii, bodj mit geringem

Grfolg oerfudjt worben war. $er ©tat war auf 80O SRann nortnirt, bodj

ift biefer Gtat nie erreicht worben.

3\iS ifrühial)r 1763 führte nach glütflicf) erftrittenem J-rieben auch bao

3äger--Sataillon wieber in feine ©arnifon SJiittenwalbe jurüd.

Sind) ber König fel)rte enblich I)eim. Seine Rrieg6tf)aten, fo unermehlidj

jie auch finb, bilben nur einen iljeil feiner Jfürftengröhe, beim fein Siolf

groh unb glüdlich ju machen war bas brachten feines Hebens. ©roh,

moralifcf) groh war SJsrenfjen unb hofh9fath,e* beim .{jubertsburger Jrieben.

Slls Rriegsfürft liebte bcr König feine Slrmee, unb jdjon im 9JJärj 1763 ip

er mit ber ©efd)id)tr bes foebeit beenbeten Krieges befdjäftigt, bamit bic

©eit bereinft erfahre, wie biefer Sfiefenfampf entftanben unb mit welchen

SRitteln unb Kräften er ausgefül)rt worben. JebeS SUlatt biefes ©erfeS ift

ein T'enfmal feiner ©etreuen. ©ährenb er an biefer wunberbaren Jliabe

preuhifdjer ©efchide fchreibt, fpannt er alle .Kräfte an, bie Spuren ber Skr;

tjeerung ju befeitigen: Slderbau unb iliehjud)!, Skoölfcrung unb .Kultur ber

SRenfdjen, bic ginanjett unb bie ©icbcrfjerftellung ber Slrmee unb was Silles

in ben unermehlidjen Kreis bcr Sorgen eines Hanbesoalers gehört, beffen

£iaus Sans souci beifet. Silles wirb, wie burch einen 3öuben'prud), in

neues Heben umgefeßt. Unb fo perlor er trofc all biefer auf ihn ein--

jtürmenben Sorgen bie militärifdjen Schöpfungen ber fturmbewegten Jeit

nicht aus ben Singen unb benußte bie auf bem Sdjladjtfelbe unb auf bem
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Hitegofihauploje gemachten Crfahrungen alö fixeren SDJaßitab für bie baraus

nolhmeubtg folgntben Ginriehtungen in brr 3cit ber Ruf)e. ©s fpricht baßer

gemiß für künftige ©rfaßrungen, roeldje er im yaufc bco ftriegcö über bie

Jägermaffe gemacht, baß er ben Jortbeftanb beo Jäger-SataiHonö für noif)=

ineubig erachtete, tiuifjrenb bie übrigen leisten Inippen, bie Jvrcibataillonö,

aufgelöft mürben. "Tie Rothroenbigfeit inbeß, ben Jorficn bao ?luffid)to;

peijonal mieber jurücfjugebeu, roofjl and) bie Unmöglidjfeit, bei ben erfdjöpften

Jinaujrn beo Staate« ben .HriegOetat bei^ubcfjalten, bebingte eine Rebuclion

beo Jäger 33ataiflono. ©o mürbe auf 300 Mann, in jmei Compagnien

formirl, perminbert.

Tie iöefleibung beo $5ataiQon« blieb ber hellgrüne bWocf, ebenfo blieb

bie mitgebrad)te Südjfe unb ber .£>irfd)fönger bie Semaffnnng. Tie 31er-

forgung ber Jäger auf föitiglidjeu gorftftellen gefd)af) nad) ber Reihenfolge

ber Tienftjeit, gemöhnlid) erft nad) 8 bio 9, fpäter nad) 14 Jahren. Tiefe

'Jlnftelluugcn mürben oon bent flönige fcljr ftieng fonirolirt, and) erteilte er

mehreren Jägern bie Grlaubniß, lief) im ^ripatforftbienft ju etabliren, „bamit

— mie eo in mehreren, bergleid)en Grlaubniß betreffenben Cabincteorbreo

heifit — er bemnächft um fo fidjerer ift, unb man fid) beffer auf ihn per;

(affen fann, roenn er uon mir gebraucht mirb". Tie einzelnen Jäger mürben

auch oielfadj jur Unterftüfcung ber Jörfter beurlaubt, fo baß ber in Milten-

malbc ncrbleibenbe töejtanb nur fchr gering mar. ©injig in ben Monaten

Ruguft unb September maren bie Compagnien oolljählig, in me!d)er Jeit

bie poin Honig angeorbneten Schießübungen ftattfanben. Roch ber Jn=

ftruftion beo CönigO follte ein ridjtigeo Schießen bie ganje Jägertaftif fein.

31in 4. Mai 1767 fdireibt ber Äünig an ben fprinjen .ipeiurich
:
„Ter

legte .Krieg hat bie Truppen ruinirt unb bie Tiöciplin vernichtet. Jd) höbe

eo alo bie erfte pon meinen Pflichten angefehen beibe mieber ßerjuftellen.

Jejjt fangen mir an nufere Jortfcßritte ju inerten, aber in 3 Jahren mirb

bie 3lrmee ben Wrab oon ©ebiegenljeit mieber erlangt hoben, ben fte ehe;

malö holte, unb biefc Jeit mirb angemanbt merben um bie Cfficiere unb

bie Jreicorporale ju bilben, beren 3lorratI) feiten gemorben ift."

Tiefe .fierftellung beo .üieereo gelang bent Könige mit munberbarer

Schnelligteil in brei Jahren; mie er eo in biefem Briefe Porl)ergefagt hotte,

ftanb etne neue, portrefflid) auOgebilbele, mohlbiojipliuirte unb fd)(agfertige

Ülrmec oon 161 OOO Mann unter feinen Jahnen unb oon nun an formte er

mieber mit bent ©ebanfen umgehen, ben Regimentern einen erhöhten ©tat

ju geben, ba and) bie 'fkoöiitjen aufblühten, bie ©eoölferung gcmodifen, bie

Staatoeinfünfte geftiegen, bie Jcftungen hergeftellt, bie Magajine für bie

Toner eineo Jahvco gefüllt maren unb ber Staatofdjni) fo reid) mar, baß

er mit bemjelben bie .Höften eineo neuen, mehrjährigen .Hriegeö hätte be-

freiten tonnen. So fiel beo CönigO Rugenmerf and) mieber auf baö Jäger?

Bataillon in Mittenmalbe. ©r befall! feinem ©eneralinleubanten, (Meneral?
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major o. ©arlenbcrg, aut 1. ?lpril 1773, einen neuen (flat für bas 3ä<jcr=

Bataillon auf bic Stärfe non 6UO ©lann ju 5 .Kompagnien ifjm oorjulegen,

co folle ber neue Chat oom 1. 3anuar beginnen, aber fofort fo oiel ©lann

beurlaubt werben, bat; auo bereit Löhnung bie Leibeflmontur für bic erhöhte

Augmentation befefjafft werben fönne. Sei Ueberrcidjung biefeo Gtatö mdbete

Weneral ». ©artenberg am 3. ülpril, bat;, um ben angegebenen 3n>etf ju

erreichen, 55 ©lann per Kompagnie, alfo 275 ©lann fofort biö junt 1. 3uli

beurlaubt werben müßten, foldjeo fei aber faum tfjunlicf), weil bann non

bem alten Stamm gar fein 3ägcr im 15ienft bleiben würbe. 15er König

befiefjlt am 4. April: „Go fanu bic Anjafjl non 55 beurlaubten pro Gom-

pcgitie fofort eintreten, lnafeen garuidjto baran oerfdjen ift, wenn bei Anfang

ber Grridjtung ber Augmentation biefeo Gorpd and) nid)t ein einjiger 3ägcr

in ber ©arnifoit bleibt. Uebrigcno Ijaben bie 3äfK>' auf ihrer Uafcfje feine

biedje nötig, unb föttnen foldjc alfo and ber ©lir oon ber ©lonbirung,

®eroef)rftücfen unb Leber$cug jugleid) eingefanbteu Defignation nur wcg=

gelaffen unb ber oor biefc Augmentation erfotberlidje 3ufd)uß auf eben fo

nid uerminbert werben. 3<h bin Gucr moljlaffcctionirter König

5 r i e b r i dj."

Aus biefent am 1. 3uni 1773 beginnenben Gtat ift crfidglid), baf; bao

‘-Bataillon in ber Starte non 600 ©lann, alfo für ben Jriebenoftanb mit

gejogeneit 23ajonettgcwd)ren bewaffnet würbe, inbeffen bie Kncgö=21iigmentation

400 ©lann gejogene 'Jioljrc ohne Sajonett crfjielt. $afj baö 'Bataillon

^Bajonette erhielt, lag in ber Anjid)t beö KönigO begrünbet, baß bie ©lann=

fdjaften am 9. Cftober 1760 am ißlößenfee nid)t fo wdfrloO ben Kafafen

in bie .jjiänbc gefallen wären, wenn fie ^Bajonette gdjabt Ijätten. Gr hatte

in einer befonberen Crbre befohlen, baß bie 3äger mit ber neuen Jormirnng

orbentlidic ©ewd)re erhalten füllten, bie alten 33üd)fen oon fo oerfdjiebener

Art inbeß ihnen abgenommen werben follten. Statt ber 3agbtafthen er=

hielten bie 3äger iornifter, ftatt ber fiirfdjfänger ein langeo Seitengewehr,

in ber l’efignation ipullafd) genannt, auf beffen Klinge bic 3ttfd)iift: Vive

ie roi et ses cliasseurs fid) befanb.

53om 3ah rc 1777 au würbe bao 3äger-'öataillon ju einem iTienft

beorbert, burd) welchen ein Iljcil ber idente fortgefejjt in bem ihnen bamalo

nur allem cigcntf)ümlichen Ü'ienft bee 'fkürouillircnO j„ Uebung erhalten

würben. I'er König befaß! nämlich am 24. Februar 1777, bafe bao 3idf)cn’fd)c

.fmfaren=lHegtment, wcldteG auf ©reu^Kontmanboo gegen bie Schmuggler

ftanb, abgdöft werben foll; wenn, f)fißt cö in ber Kabinetö=Crbrc, bie

reitenben 3ägerö nicht Ijinrcidjcn alleö ju heießen, fo fall ber Obcrft beo

©raitgeo bie erforberlidjen 3ufiiägcr beorbern. — Am 14. ©lärj erhält

leßterer ein fcfjr gnäbigeo Schreiben beo 3nhaIto, bah ber Lieutenant

©frier, fo jur ©renje beorbert, feljr gut inftruirt fei, — „eo ift foldies

red)t gut, 3<h habe Gud) biefcö melben wollen." Lieutenant ©leier melbet
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bcni flönig bireft, roie er feine 'ßoftirung in ber ©egenb non Jclgentrnt

genommen; ber flönig ontmortet ifjm tjiermif am 29. SDJärj 1777: „34 bin

non bem 3n^aIt Cures Seridjts noin 27. b. unb mic 3h1' bie 'fjoftirungen

gegen bie fäd)}if(f>e Cirenjc ausgeftcllt habt, uitib bie Gontrebanben ju oer-

Ijütcn in fo meit jufrieben, unb muffet 3h r auf all
-

bie ‘fSäffe unb Schleifung,

auch Utas über Varntf) hevfommt, redit fcharf nigiliren unb fleißig patrouiU

liren laffen, bamit nid)! bas 2)iinbefte fich btird)}d)lcid)cn unb galt} unb gar

feine Contrebanbc hrreingefdjleppt roerben fann. — 91in folgenben Tage

fdjreibt ber flönig: 34 tage Gtid), bat; 3h 1' ai| f 9lUes fchr attent fein unb

Cure ißoftirung mit aller Vovficht ausftcllen unb recht fleifjig patrouilliren

laffen muffet, «nie folcheö non bem Lieutenant ©erfling non beit .{infarcu

fel)r gut beamtet tnorben, bamit betten Gontrebanbier feine Sd)lupfroinfel

übrig bleiben, tno fic fid) burchfchleichen unb Gontrebanbe hrreinfchleppen

fönnen. Ueberhaupt müfet 3hr alle meine Crbreö unb tnas 34 Ctt4 l'f :

fehle, mit ber größten Gractitube auofüfjren. 3ugleid) mache 34 Cud) be=

fannt, mic id) bie Crbre geftellet, bafe no4 einige 3üger nad) ber Seite

non Vantlf) hiugefdiicfet inerben unb bie au4 unter Curem Gotnmanbo

flehen fallen, um ben ©eg, ber non bort Ijer aus 3a4fen fommt unb bie

fficgenb ba herum ju patrouilliren unb bie .fiereinfd)leppung ber Gontre--

banbe au4 non ber Seite ju nerhinbern. 3h 1' habt Gud) bartta4 ju achten

unb tnenn 3äqero anfommen, foldje mit aller Verficht ju poftiren unb fie

gehörig ja inftruiren."

Tiefe ©rcnfl4ut) :ApmmanboS mürben fpäter auch auf mehrere ©renjen

ausgebehnt. So tnelbet Lieutenant be SRaljarS am 17. SOJai 1787 bem

flönige, baf; er mit feinem flommanbo in ©oll in 164 'ififunb flaffee unb

56 Vfuub iabaf in 33cfd)lag genommen. 9lm 24. 3uuuar 1780 liattc bao

3nger=flommattbo in ber 9läi)e beo Torfes Legoro bei ©ranfec ein ©efed)t

mit ben Sdpnugglertt, in bem auf Seiten ber lejjteren ber nont Regiment

Vrinj gerbinonb beurlaubte Solbat 3C4 blieb.

Vis }um 3ahre 1778 blieb bas 3äger=Vetaillon in biefer Formation,

feinen Grjaj! erhielt es fortgefcfyt burd) 3ägrrbttrfchen, bod) burften biejc nicht

über fünf 3°U grofe fein, anbernfallo bie Regimenter, in beten flanton ihre

.fieiittaih, fie requirirten. 9lu4 aus bem 9luSlanbe mürben uiele 3öger=

burfchett ringrftcllt, bie bttr4 bie 9ln6fid)t angelocft roaren, bemnächft eine

JoritanfleUung ju erhalten, ©erbungeii für bas Vataillon fanbett nid)t

ftatt, auch mürbe fein ©crbe= ober .ftanbgelb befahlt-

9llo mit 23eginn beo 3ahres 1778 an Xcutjd)laitbo politifd)cm .Gimmel

mieber flriegsgemölf fid) jufammenjog, befahl ber flönig aut 81. 3anuar

für bas 3ägerbataillon )u merben, „beim es muh ua4 bem fltiegsfujj

1000 iliann fein, gegenmärtig fiitb bereu nur 600*. Cr luico bem Cberft

bes ©langes 6000 il)lr. ©erbegelber an unb befahl bie ©erbungen ol)nc

Verzug in Glang ju fejjen. „Gift muffen mir nur jufehett bie Leute jti-
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jammcn 511 friegen unb hoben mir fic aisbann nid)t nöthig, fo fann mau

fif immer wicbcr pcrnbfd)iebcn. 3'Jic Jd) aud) im föttfl igelt Womit er|t feljen

merbe, ab 3rf| bie CfficicrS zu ernennen iiötfjig. Sei benen Cfficiers gebe

3d) ©itcf) ju erfennen, bah oor 1000 ®}atin ein Wajov genug ift, aber nid)t

ein, fonbern jittei Südjfemnacher fittb nöthig." 9«ad) bco Königs weiterem

Sefeljl fällten bie anjumerbenben i'eute nur 9luolänbcr fein, „benn Cinlänberd

haben mir feljr halb für bao 3öger=Gorpo."

Sei ben Werbungen befahl ber König I)auptfäd)lid> bao 'Sugenincrf auf

böt)inifd)c 3äger ju -richten, er felbft engagirtc bereu mehrere, übermiea fie

betn Sataillon unb fehle benfelben zugleich eine monatliche 3ulage oon 8 1

: II)' 1'

-

ja beut 3ögee Sübbig bis ) 7 Th©- monatlich aus. Terfelbe mar ein aller

Wann, unb als Cberft beö ©tätiges fid) bie atlrrunterthänigfte ülnfrage er=

laubte, mas er mit biefem machen folle, erhielt er jiim Sefdjeib: „'Siegen

ber böhmifchen 3«ger ha '1c 34) © lich hiermit erfennen geben mollen, bnf;

Shlbbid) besroegen gut, meil er mir befannt ift. 3<h mill iljn ohuerad)tet

feines Üllters bad) behalten, benn fann er nid)t ju guf) fort fo fatm man

ihn ju Sfcrbe gebrauchen jtint Serfdjicfen ober fonften."

'Kttfang Würz oermehrte ber .Honig bas Cffijierforpo um 5 üieute-

nants unb fo rücfte bao Sataillon in ber Stärfe oon 1 Cberft, 1 Wajor,

4 Kapitäns. 1 Stabofapitän, 5 Premier: unb 10 Sefonblieutenants, 5 ,£>or=

niften, Bo Unteroffiziere, 945 Wann in 5 Köntpagnien formirt am 10. 'Jlpril

1778 aus feiner ©arnifon aus um oon neuem im ernften Streite ben

Stufen unb bie 'JioiI)wenbigFeit einer 3ägertruppe ju hetoeifen. las Sa;

taillon gehörte roährenb beo Grbfolgefriegefl jur Ülrtnee beo Königs. Sei

mehreren 'Iftioneu erfannte ber König aud) in biefem .Uriege, baß bie Sil-

bung einer 3ögerlruppe eine burd)nus gerechtfertigte fei. Kaum in ihre

©arnifon jurüefgefehrt, mürbe fie burd) bie Sefanntmadjuug ber unter beut

9. 3uni 1779 crlaffenen Kabinetsorbre erfreut, burd) meldje bao Satailioit

auf 800 Wann flehen bleiben folle, 200 Wann Kugclbüdjfen führen, bie

anbern 600 febod) bas gezogene Saionettgemehr beizubehalten hatten. Tic

betn einzelnen 3öger fo oerhafjten Sajonetlbüdgeu mürben ihnen hierburd),

menn aud) nur 511m Hk". mieber abgenommen. Tao Satailioit, in 0 .Kom-

pagnien formirt, bezog mit 4 berfelben bie ©arnifon Wittenmalbe, bie 5.

unb 6. hoffen.

58äf)rcnb beo 3‘")>eö 1781 befdjäftigte fid) ber König mieber mehr-

fach mit ber Sermehrung feines 3<*9frbataillonö. Cr lief) fid) einen ©tat

oarlegen, nach meld)em bas Satailioit 10 Kompagnien 511 2 Sataillono

fortnirl unb 120; Wann ftarf fein folle. Tiefen ©tat legteer febod) roegett

Wangels an Wittein mieber bei Seite. 9lm 20. War,) 1784 befiehlt er

jebod) ihm mieberttm einen fold)ett ©tat oorjitlegett. „'itfentt 3 (') meife, roao

bao foftet, roetbe 34) Ülnftall ju biejer Sermehrung machen unb bie 3üger

in ülnSbad) unb Saireuth anmerben laffen". Ter neue ©tat mirb betn
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Könige oorgelegl; roähreub bei 'Verhanblungen in Skireff besfelbeit entjdjoioet

er, baf; bas erfte ©lieb mit Baioneitbnd)fcii, bao jiueile inbes mit gejoge.ien

Mohren 31t bewaffnen fei. 21m 23. 'Hinrj tonnte bem .ftöitig ber neue Gtat

oorgelegt merbeit, er legi ibit inbefj micberum jurücf, weil fein ©elb oor=

fjnnben. 21m 2. Xejember 1783 mirb if)m oont ©encrallieutenant o.

'Kattenberg in 3olge münblidjen Befehls miebenim ein Gtat uorgelegl. 0»
einem in fyolge beffen erlaffcnett Schreiben oont 4. Sejember ljeifjt es:

„3<h banfe Glich für bie '•Bemühungen, bie 3h r Gud) gegeben, ber G'lni ifl

fo gut, mobei 3<h Glich jugleid) melbe, baf; 3<h alle bie Suchen hierbehalte

unb afferoiren (affen merbe." — Gr befiehlt biefe Sachen in feine fleinen

Ireforo ju legen, in beneit bie 9JJobilitud)img liege, bantil er 2IUeä bei ber

.fianb behalte unb anfehen fönne.

21 nt 28. Ü'e^ember 1 783 erhielt ©enerallirutrnant ü. Svkrtenberg fol-

genbe .flohinetoorbre

:

,'Dfein lieber ©enerallieutenaut non '.Wartenberg. Sa 3<h nun meine

Sad)en etmas näher nadjgefehen habe, fo habe 3<h gefunben, bafj 3<h rnit

ber 2lugmeutation ber 3äger auf fontmeiibeö 3ahr idjon ben 2lnfang machen

unb 311 bereu Verpflegung uom 1. 3u»i an 12taufenb 21)aler auf beit Gtat

bringen Fanit. 3<h habe bahrr Gltd) folcheo hierburdt befannt machen molleii

mit ber Aufgabe SO!ir anji^eigen, mie oiel tum biefe 12taufenb Shaler an

3ügeru crridjtet unb banon oerpfleget merben fanit. 3<h rechne etma 20

ojianu per Hompagnie. 3>'beffen habt 3hr baoon einen orbenflicheu Gtat

311 machen. 3 ll(V l''d) gehet meine 3ntention bal)in, bah bie SD}otilirtings= unb

Ginridjtungcfoften, bie 3<h nicht ajmite befahlen will, juerft 0011 biefen Ver=

pflegungogelbern beftritten merben fallen, llnb »erlange 3<h non Gttd) 51t

miffen, mieoiele geit baju erforbert mirb, um biefe 'üfonliruitgc- unb Gr;

rid)tungöfoften oott bett Verpflegungsgelbern erft 311 befahlen tutb oon welcher

3eit an nlfo bie Verpflegung ihren 2lnfang nehmen fanit. 3hr merbet bes-

megen baljer eine Berechnung forntiren uub mir barüber berichten, alsbanu

3ch baS ©eiteic bioponiren merbe. 3d) bin etc."

©encral-Sieutenant u. Sßartcnberg berichtet, baf; bie Ginrichtung unb

'Verpflegung oon Iho 3ägern am 6. Cftober 17«4 beginnen fönne. Ser

.Honig ift mit bem eingereidjten Gtat jufriebeit, Iaht benfclben bem Dberft

beo ©langes jur 2lucfiihrung mittheilen unb befiehlt iljm burd) Orbre »ont

1. 3anuar 1784: „3h l föttnt Gud) iubeffen im 'Voraus barnad) umfeljen,

mo alobann gute iiente hetgiinehmen; unb mann baS and) nid)t eben lauter

3äger finb, fonbetn 3br fönnt atidt anbere 3äger mit barunter annchmen

unb biefe bann jitut Schiefiut breffiren. 3hr habt and) 31t fef)cn Jäger aus

'Böhmen 311 friegen, ingleichen aus Sadjfen burd) ben 'JJlajor oon BifchofS--

merber, mit meldiem 3hr Gud) beshalb 31t couecrtiren. .fiiernad) habt 3h r

Gud) eiit3urid)ten unb 21 lies meitcre 31t beforgeit, jebod) aber mohl 51t inerten,

bafi »or bem (i. Cftober er. feine Verpflegung erfolgen fann unb baf; bis

babin bie Grridjtung biefer 190 3äger anftehen mufj."
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?(nt 29. Xejetnber 178.1 hatte ber .Völlig beut (Metieral --
Sicutenant

iv 'ISarlcnberg ben Scfefd gegeben, „bajt weile bic 3ägcr, wenn fie auf ein

Regiment gcfejjt werben, an ben f leinen Orten, wo fie jefct flehen nid)l

haben werben, beofjnlb nod) ein paar Crle baju genommen werben muffen,

wo einige Compagnien hi» »erlegt werben Tonnen, 3<h meine ohngefäfjr

3icfar ober 'Jiirftenwalbe unb begleichen Stabte, bie bie menigiten Gonfnintion

unb 9lbfab h°ben, bafj man fie bahin perleget, mcldico bann binrn Orten

jugleid) Nahrung perfdjaffel. 3hr habt Gud) alfo hiernach mit ber dgir

mürfifchen .ftammer boa 9iäf)crc ja überlegen."

3n {folge biefeö Slefehls h° ,,c ©eneraUfiieulenant o. Wartetiberg mit

ber djurmärfifchcn Mriega; unb Xomäncnfannncr wegen ber fünftigen

iMarnijonen ber 3äger fid) beraihen, 3'f inr tnbefi nidjt für geeignet befunben.

3lm 10. {februar fd)lng er bent Jfönig »or SJiitlenmalbe mit 4, 3°ffrn 1,111

2, {fürftcnroalbe mit *2 unb UJündjeberg mit 2 Äompagnien ju belegen.

Xer flönig entfdjeibet hierauf in iflotöbam am 1 1
.

{februar. „
v
l)ie in

lieber GkncrakSiculenant non ©artenberg. Üluf Cure Slnjeige »otn geftrigen

Xatum, bie ©inguarlirung beo augmenlirenben 3»fler -Gorpö betreffenb,

melbe id) Gud) in 'Antwort, bah wir erft anfangen bie Compagnie ju aug

mentiren unb wenn wir bann alle 1 200 ÜHaun romplet haben, bann wollen

wir folrfje in 10 Compagnien einthcilen. Unb weil bann foldte nicht alle

ju Diittenwalbe unb goffen 'ftlau haben, fo finb ba jwei Certer, mrntlid)

3«far unb {fürftcnroalbe, wo füglid) jeben Orta eine Compagnie unter,in

bringen. 3U Diündjeberg geht bao nicht fo gut au: bas ift ein fd)lcd)tcr

Ort. ©onaef) 3b>' (i'iid) alfo 511 achten. 3<h bin tc."

3n {folge oerfdjiebener Unterhanblungeit mit ber rf)urmär fifcfjen Hammer

unb bem Crbielen ber Stabt 2Jiünd)cbcrg, ihre .fiäujer umjubauen unb eine

©adje ju bauen, wogegen 3ic|ar gegen iöeguarlierung ber Stabt tHorfleUungcn

erhoben, würbe Diimchebcrg bentuad) fpätcr 00m .ftönige als Marnifou

genehmigt.

Dichtere Merhöchfte .Wabinetobefehle würben oont Völlig in {folge ber

'Angmcntirung ber 3ägrr erlaffen.

„SDTein lieber Oberft bee WrangeO. 'Huf Gurr Schreiben oorn 29. {februar

erteile ich Cttd) }itr Antwort, bah 3hr nun anfanget bie 3>'ger ju {fufe ju

augmentiren unb fallen fie bemnädift, wenn fie jufantmen ba finb, ein orbent

lidje« Regiment auamacheu.

93cnn alfo ber inoalibe Staabo:Capitän uou 'Jlaumann abgehel unb

oerjorgrt wirb, moju er noliret worben, fo mufe man fid) barnad) bemühen

in beffen Stelle fowohl iemonben, alo and) bie übrigen uötlggcn Cffieiero

ju friegen. Xas muffen jebod) jolche fein, bie ben fleinen Xienft oerftehen.

Unb wenn bie heffiidieu 2 nippen nuo 'Atncrifa jurüeffommen, fo fann man

fehen, ob oielleicht barunter gute Cffieiero finb, bic man bei bem .'Regiment
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3nflcr engngircn fomt. 3hr werbet Gud) nlfo f)iornad) richten unb Gud)

SUü()e darum geben. 3d) bin jc. .

'ßolobmu beit 4. iDiärj 1784."

2lls ber Oberft beo ©langes ()ierauf berichtete, bafs er beut 93cfef)l

gciitäj; fid) wegen Elcquifition guter Offiziere, and) non Leuten, wenn fic ber;

gleidjen finben füll len, nad)
,
Reffen an ben Grbprinjen von .fSannit weitben

werbe, and) bereits fed)0 3unfer beim Regiment bcfinblid) feien, bie für ben

Tien ft brauchbar ju werben uerfprärfien, eröffnete iijm ber .König wie folgt:

„^JotSbmn ben 10. OTärj 17s4.

fDlein lieber Oberft bes ©rattgcö. Tajj 3h r nad) Garem Rapport »am

7. Jur 'Augmentation beo Gltd) anpertrauten ^äger:Gorpo fecfja auoläubifdje

Gunters oorräiljig habet, welche juin {leinen Tienft fdjon jugeflußel finb, ift

recht gut. 3Bir haben aber baju tiod) mehrere Cfficiere tiölhig, beten 9ln=

jahl ;lhl
‘ Icidjt ausrechnen fönnt; unb baju müßt 3hr Gud) nad) recht ge-

fdiicflen Cfftciero unb Subjeften umfehen. Guer 9forfd)lag jwar Guch beo-

halb an ben ßrhprinjen non .fianau 51 t weitben, ift 01t fid) ganj gut; mit

bencn .fiauaufdien Jägern auö Elmerifa aber, werbet 3h 1
' nid)t weit tommen.

.Könnet „>hr bagegen bei benen .Reffen }old)e ei halten, welche jd)on bei orbent-

licheit Regimentern gebienet höben, fo würbe mit foldjeit weit mehr ausju--

ridjten fein unb boi)er biefen ben Elorjug geben. Guer moljlaffectionirter

König griebrid)."

3ur Anwerbung ber 1!)0 ElugincntationO = ilJaiinfcbaflen bewilligte ber

König 285o Ihlr. mit bem öefeljl, bah alle anjuwerbrnben 3ägcr niuö;

läubet fein mühten, wobei er in folgenben ?l(lerhöchften Kabinefsorötcä bao

Gngagement böhmifdier 3äger anorbnete:

„9JJein lieber Cberft beo ©rangco. 3dt höbe an ben ©eneral oon

Tauenjien unb and) an uiein-n ©efanbten ju Treoben gefdjrieben, unb

felbigen aufgetragen fid) barum fDJühe ,iu geben, bafs fic SDJir auo Söhnten

gute 3ager nerfd)öffen fönneu, bie in ben ©egenden gut Sefdjeib wiffeit unb

bie 38ege gut fennen. 3<h will foldje ju ben gufcjäger=Gorpo nehmen, mtb

fie, wenn fie welche engagiert höben, felbige 511 bem Gnbc an Gud) nadi

fDiittenwalbe abfdjicfeu. 3<h höbe Guch bentnad) biefes hierburch befannt

machen wollen, um Guch banadi 31 t ad)ien unb bao Weitere ju befolgen.

3di bin ete.

‘‘fiotobam ben 5. September 1784."

Adner: ,,'Hfein lieber Cberft beo ©rangco. Ta bie Grrid)tung brr

1 tu
i ,vu fi ^öger= 21ugi 11en ta t

i

0n 00m 0 . Cftober angelien foll unb bie 3f it

herannahet, bah bie Einweihung gefd)ehen muft, fo habe 3<h Gud) hierburch

auftragen wollen wegen biefer ECnwerbung bao Röthigc 511 befolgen, unb

ift ber ©enerallieutenant oon 'Wartrnberg anjuweifen, bao baju auOge=

feljte ©elb an Gud; 511 bejahten. v«h tnödite aber gerne foldie böhmifdie

teilte barmiter höben, bie bie 'Wege gut fennen 1111 b in ben ©rgenbeu gut
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'•Befdjeib roiffen. 3d) habe bes(falb wie Giid) befannt. bereit« nach Trcobcn

unb nad) Sdjlcficn gefd)ricben. 3h 1
' müßt (Sud) balier alte Mül)c geben,

bergleidien dritte aus Vöhmcit mit anjiijdjafien imb bemnäd)it fotche bei ber

.£>anb gu behalten, um bereit gu feiner 3f t* nnb nad) ©rforberen ber Um=

ftänbe Gud) oornehmlicf) bebienen gu fönnen. 3d) bin etc. Votsbam ben

12. September 1784."

31uf eine Angeige beö Cberft beö örangeS, bah es ihm gelungen fei

einige böhmifd)e 3®gcr 5U ettgagiren, erhielt bcrfelbe beit Vcfd)cib: „Votä;

baut ben 17. September 1784. „Mein lieber Cberft beö ©rangeö. 3lttf

Guer Schreiben pom 14. b. megen 3lnmerbung ber 3äger-3lugmentation habe

3d) Gttd) in 3lutiuort mclben mallen, bafe es eben nicht lauter '-Böhmen fein

fallen, fonbern nur einige aon baljcr, bie bie Wege unb ©egenben gut

fennen unb bal)erum Vefdjcib roiffen, bie übrigen müfjt 3ijr jeljen aus

anberen Räubern, aus bettt Reiche unb fa gu Fricgen GS brauchen auch bas

nid)t lauter gelernte 3ögcr jtt fein, fonbern 3hr fünut and) attbere gute

Leute mit anmerben, bie feine 3äger fittb. Tie muffen fid) benn ererjicren

tut Sd)ieBen unb Fönnen bas halbe lernen, .hiernach h°bt 3hr Gute 3lu=

ftalten roeiter gu machen unb 3llles gehörig gu beforgen."

?lm 4. Cftobcr 1784 mären bereits 128 3äger ; AugmentationS;

Mannfcfjaftcn beifammen unb mürben in bie oorhanbenen ß Compagnien

oertheilt.

Somie bie Mittel bes Staates es erlaubten, bad)te ber flönig micber

au bie Vermehrung ber 3dger. Gr befahl am 14. Oftober 1784. „Mein

lieber ©enerallieutenant uon 'Wartenberg. Ta fünftigen Trinitatis mieber

156CO Thlr- on neuen Dieoettues auf ben Gtat fomtnen, welche jttr Ver--

pflegung ber meitereu Augmentation bes ivufj^ngerdWegimento angemenbet

merben fallen, fa habe 3d) Gltd) hiciburd) aufgebeu mallen, einen Vlatt gtt

entwerfen, roaS bäumt uan Trinitatis an nun weiter gehalten merben fann.

Unb föntteu nun aud) fd)au Offitierö unb llnterafficierö jum Theil babei

mit angcftcllt merben. 3<h will biefett '|Man alfo erwarten unb bin etc."

31m 15. Cftaber berichtet ©enerallieutenant a. 'Wartenberg, bafi 5

Lieutenants, 20 Unteroffiziere, 210 3ägcr aus bem genannten Jonb uer=

pfleget werben fönnen, womit man aber erft am 21. September f. 3- bc--

gintten fönne.

Ter ftönig eutfdieibet hierauf : „Votsbatn ben lß. Oftober 1784.

Mein lieber ©enerallieutenant pan Wartenberg. Ta 3<h aus Gucrm Sdjreiben

pom geitrigen datum cr|ff)cn habe mieoiel Officierc, llnterafficierö unb 3ägerö

beim Dfegimcnt 3öger gu ,yuh pon bem Jonb ber 15000 Thlr. gu per:

pflegen unb rooinit baOfelbe fünftigen 3nhreo augmentiret merben fann: So
bin ich baoon roohl gufricbcit. Welches 3<h Gud) in Antwort melbe unb

will 3d) Gud) meinem geftrigen Sdjreiben gemäfe auf fünftigen 'Mittwoch,

als ben 20 tot biefeo hin bei Mich erwarten. 3dl bin )c."
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Unter bcmfelben lahmt erhielt Oberft bes Glrängeö folgenbc Aller:

Ijödjfte Aabinetöorbre

:

„(£s fommcit füufligen Trinitatis mieber neue Sfeoenueo jurn (Stat, bie

3d) für bie incitere Augmentation beo ^ufsjägerGRegimentS beftinirt habe unb

monon felbigeo mit 3 Seeonbe4!ieutenants, 20 Unterofficierö unb 210 3äger

formirt roerben fann. 3<h habe Gud) alfo folcheö im Doratts tjierburch be=

fannt machen mollen }u Gurcr Achtung. 'Weil aber uon ber Verpflegung

jttpor bie Grrid)tnngSfoften beftritten merben müffeu, mo}u benn aud) bao

mit angemenbel roerben fann, roao an bie Verpflegung oor bie erften 190

oäger, bie bod) nidjt gkid) mit einem SRatjlc beifammen geroefen finb, mena-

giret inorben. So (affe icf) annod) eine nähere 'Ausrechnung machen oon

welcher ;Jcit an bie (i'rtid)tung unb Verpflegung ber neuen Augmentation

eigentlich ben Anfang nehmen fann, unb weldieo id) Gnd) bann Aäher melben

roerbe, bamtt 3he Gute SRefures nehmen unb (Sud) barttad) im Voraus umfet)fn

fönnet, roo fo bann gute ileute hernehmen. ©emt bas auch nicht ausgelernte

3äger finb, bas thut nidjts, felbigc fönnen eben wohl mit Kugelbüchfen erercieret

unb folchergeftalt breffirt roerben, 3br müht uorjüglid) auf ftarf robufte unb

gefunbe Öeute feljen, bie roas auohalten fönnen, beim foldje, bie eine enge

Vruft ober bünne güfee haben, taugen nichts, .fjiernachft halte id) aud) bie

.fmfdjfänger für biefe üeutc unnötf)ig, beim foldje finb }u für} utnb fid) bamit

}u mcl)rcn unb nur fchroehr utnb fid) bamit ju fd)tcppen : Uebrigens unb

toertn biefe 120 3äger errichtet fein roerben, fo roirb baS Regiment mit beit

1200 (gemeinen Zögern complett: ©ae aber bie Officiers unb baS übrige

roao noch fehlet anbclanget, fo fann bao erft bao barauf folgcnbe 3ahr

nemlich pro 1780 unb 1787 errichtet werben. Alobann 3hr einen förmlichen

(Stat auf ein completleo Regiment 3äger erhalten roerbet."

Taft in Jolge biefer Ailerhöchften ©illenomcinung baa Vaiaillon bie

Seitengewehre uerlieren fällte, war ein harter Schlag für baofelbe, benn ber

Solbat oetbattb bamalo, wie aud) heute, mit feinem Seitengewehr einen ge=

tuiffen Gljtbegriff, er fanb es fchimpflid) feine tragen }u Dürfen. Tiefer

Vegriff war oom Könige felbft im jiebenjäl)rigen Kriege genäljrt worben,

olo er einem ^Regiment bei ber Verlagerung pon Tresbeu, um ihm feine

Aüerl)öchftf Un}ufriebenheit }u bezeugen, bie Säbel abnehmen lief). Tamit

biefeS ihnen angebrohte Vlifegefchicf bei 3fiten abgewenbet werbe, würbe ber

Verfud) gemacht, ben König für eine fo eben erfolgte neue (Jrfinbung }u ge-

mimten, nämlich ben .£mfd)fäuger auf bie Vüd)ie aufjupflan}en. SÖJan hoffte

oon i!)r um fo mehr Grfolg, als beo Königs Anficht über bie wefjrlofe

Sage bes Jägers ohne Vajonett auf feiner Vüdjfe befannt war, unb burd)

biefe Grftnbung man bao oerhafete Vajonett loo, ben geliebten .fürfchfänger

aber behalten werbe. Ter Oberft beo Cöraitges fd)icfte ben .yaiiptinaun oon

Völlig nad) VolSbatn um beut König bao Vlobell eines aufgepflan}ten
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§irf4föngerS oorjtiftellen. Kapitän non Aleljsig übergab hierbei bem Könige

folgenbeS ©efud) feines Cberjien

:

„Guer AWajeftät bitte id) allerunterthämgft bie fefjr boi)e ©nabe ju haben

nod) einmal für bie 3ägcr bie .£iirfchfänger 511 geftatten, welche nicht allein

bei einer Aittacfe mäbrenö eines .ftanbgcmengco, in ineldjem bie 3äger fid)

nicht il)rer geuerwaffe bebienen fönnen, fonbern and) um ftd> ihrer mie bie

^Bajonette ju bebienen non redjt grofeem Alttbcn fein fönnen, 311 meldicr lejjteren

Alrt non ©cbrau4 id) midj erbreifte bas Allobel burd) ben Gopitän non

Aleljjig Guer fflfajeftät norjuitcllen."

Ter König cutfd)ieb hierauf in bent Sdjreiben ,,'flotSbam ben 22. Cctober

1784: Allein lieber ©enerallieutenant non ABartenberg. Gs erfolgt hiermit

ein Schreiben non bcin Cbrift bes ©ranges in Alitfebung ber ferneren Alug-

mentation ber 300er, inorin er barauf anträgt, baß nor bie Uuierofficiers

unb bie ©emeinen and) .£>irfd)fänger accorbiret inerbcn möchten : Gr hol mir

babei eine 3"oention uoijeigen taffen, mie bie .ftirfdjfänger auch 0 I0 Alajonett

ju gebrauchen. 34 hübe bas fehr gut unb höbe 3d) Gucb baher hierburd)

aufgeben mollen, biefe .fpirfcfjfängcr nor bie neue Augmentation auf bie Alrt

fo machen 311 laffen unb mit felbigcn beohalben Glich meiter ju coucertireu

unb fobann bas Alölhige 51t beforgeu. 3d) bin jc."

Turd) biefe allergnäbigftc Gntfdjeibung mar alfo bas Ala

j

011 et t ben

Sägern wieber genommen, ihnen ihre geliebte Kugelbüdjfe miebergegeben unb

ber fiirfchfäugcr beiaffen. 38er bie Grfinbung gemadjt, ben .fjirfchfänger auf

bie üöüehfe aufjnpflanjen, ift mir nid)t befannt, jcbenfalls h fl t Oberft bes

©ranges, ber Dielfach angefeinbet ift, als höbe er ber 3ägcrwaffr in ber

langen 3r >t, bafj er Komntnnbeur biefer Truppe mar, nicht bie gegörige

Sorgfalt geroibmet, bas Akrbienft, ber SBaffe bie Gigenthümlicbfcit ber Ale;

roaffnung erhalten ju hoben.

Ueber bie öefeßung ber Cfftjiersftellen gab ber König feine 3BiUcno=

meinung burch AlUerhöchfte Kabinets=Orbre nom 17. Alooember 311 erfennen,

als ber Cberft bes ©ranges Alorftellungcn gemacht hotte gegen einen früheren

Afefeljl beO .Hönigs, ben Lieutenant non Schröber, welcher früher bei ben

.jfmfaren geftanben hatte, für bas ge[bjäger=9fegiment 311 notiren. Ter König

befahl: „Allein lieber Cberft bes ©langes. Gurer Alorfcfjläge nom 14. ohn;

eradjtet foll ber Lieutenant non Sd)röber bei bem Gud) annertraulen gelb;

iäger;Gorps angeftellt werben. 34 fenne ihn perfön lief); unb ba 34 weiß,

baß er ein guter braud)barer Cffieier ift, fo höbe ihn eben ba$u beftimmt

unb Gu4 jugeferligt. Ueberl)aupt will 34 aud) foldje junge Leute nicht

babei hoben, als 3hr ®itr an,3cigt; fonbern id) werbe lauter gebiente Ofhciers

baju ernennen."

Alm 31. Aluguft 17«5 fragt fflenerallieutrnant 0 . ABartenberg au, ob, ba

bie Alugmentation nom 2

1

. September angef)en jolle, ber Cberft beo ©ranges
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bic Amoerbung bcr 230 Jufiiäger-Augmentalion befolgen unb ifjnt baju

15 Tfjlr. pro SWann, alfo 3450 Tfjlr. ©erbegelber ju jaljlcn feicit.

Ter König erioibert ben 1. September 1785: „©lein lieber ©encral=

lieutenant oon ©artenberg. 3luf Gure Anjcige uom geftrigen Tage roegen

Anwerbung her 230 gufiiäger=Augmentatiün Ijabe idj Gud) bietburd) ju

erfennen geben moUcn, bafj, ba ber Oberft beö ©rangeö bod) nicht lauter

Jäger baju friegt, folcfjeö aud) nidjt uotfjmeubig ift, menn baö nur foldjc

Heute finb, bie mit bem ©emetjr umgeben unb ftbiefsen fönnen, fo moUeit

mir baö fo ntadjen unb laffeit biefe 230 Sülanit auf ber ©erbang beo

©eucn^licutenant oon ©löllenborff jufammenbringen. Ta Fönnen mir foldjc

halb friegen unb bie foften and) fo oiel nidjt. Unb roenu fie bann ba finb

bei bem Corps, jo muffen fie ba im Jiclcn gelernt uitb geübt merben. Jljr

fönttl alfo biefenoegen mit bem ©enerallieutenant oon ©löUettborff nur

fpredjeu unb bemnädjft baö ©eitere in ber Sadjc beforgen. Jdj bin :c."

Tie ©erbungeit mürben nun überall eingeleitet, um bie crforberlidje

Angafjl oon Jägern ju ber beftimmten 3C '*» tljeilo burdj Jnlänber, tljeilö

bnrdj Auölänber, in ber uorgcfdjriebcnen ffieife 511 engagiren. Ter Premier-

lieutenant JWöterfen beo Jelbjäger-iHegimcntS, roeldjer fidj in Tetutolb auf-

Ijielt, betrieb mit Grlaubnijj beö dürften bie ©erbung bafelbft Anfang 1785

unb crlicfj 511 bem Gilbe in öffetttlidjen iölättcrn Aufforberungcn. Turdj bie

angeorbneten ©lafjregcln gebielj bie Angelegenheit nun fo rocit, ba& im

Juni 1 7b6 bie erforbcrlidjen ©lannfdjaftcn oorljanbeit mären.

Am 7. Juni melbet ©enerallieutenant 0. ©arlenbcrg, bafj baö Jufjjäger;

Korps bie anbefoljlene Augmentation beifammen Ijabe, bemfelben fehlten nur

nodj 32 Offiziere, 5 Jelbfdjecr unb 6 ©aibhoritiften, bie aud) halb ba fein

mürben. „Go fomrnt nun nodj batauf an, bafj Guer Königliche 'Dlafcflät

in Anfeljung ber 4 neuen Compagnien 1 Oberftlicutenant, 1 Üllafor, 2 Gapi

tänö, 4 '{kemier=Hieutenantö, 3 Sec.-Hieutenantö, 2 Abfutanten ernennen

unb baö Regiment in 10 Compagnien eimheileu laffen." Ter König befiehlt

hierauf, 'fjolöbam, ben 8. Juni 1780; „©lein lieber ©enerallieutenant

oon ©artenberg. Aus Guter Anjcige oom 7. b. habe Jdj erfehett, mie

meit bie Augmentation beö Jufjjäger-Gorpö beifammen ift, unb toaö babei

noch angeftellet merben tiiuf;. Jdj höbe Gud) barauf befannt machen molleu,

bafj Jdj jroar bie oon Gud) ermähnten 5 Jelbfdjeerer für uötljig halte,

bagegen finb aber aud) 5 ©albhorniften genug unb jur SScfejjung bcr noch

fehlenben Cfficiers lajfc Jdj mir bie Hiftc berer cinfdjicfen, toeldje ber Cberft

beo ©rangeö, bem Jdj aufjerbem heule 649 Ifjlf- & ®r. melche bei bem

jur 'Verpflegung angemiefenen ,vonb überfcfjiefeen, annodj 100 Thlr. Tratte:

ment Julage auf bic ©enerahKriegö-Caffe anmeifen, ju bem Gabe notirrn

uiüffen."

Slercitö am 5. April 1786 hatte ber Cberft beö ©rangeö bem Könige

bie briben Kapitäne 0. Tümpling unb 0. Uttenljooen jur 33cfc|jiittg jmeier
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Kompagnied)ef=Stellen uorpefcfjlaqcn, oon bcncn ber erftere eine Kompagnie

in ber gufjgarbe bcö Herjogö pon ©ürttentberg gehabt hatte 1111b Aeffe beö

©eneral SSScifebacf) war, ber atibcre nod) in bcnfclben Sienften ftanb unb

feinen Abfehieb nehmen wolle, wenn ber König if)n anfteQen werbe. Alö

biefe 'llorfdjläge im 3ägcrforpö perlauteten, melbcie fid) ißrcmierlieutenant

p. 9?ötecfen mit einer Eingabe beim König, in welcher er l)ercorI)ebt, baß er

41 3ah rc alt, unb bafe Se. ÜJiajeftät ifjm burd) 9lUerf)öct)ftc Kabiuentöorbrc

pom 1. Otlober 1779 unb bei ©elegen!)cit, als Se. SRajeftät bie ©nabe

hatte, fief) feine müitärifcfjen 3b ffl1 unb Hebungen jeigen ju laffen, Sk:

förberung unb Aoancement oorjugöroeife ju oerfidiern, infofern er nicht burd)

üble ftonbuite fid) biefer l)oben ©nabe unwürbig inacf)c. 3m lebten 5yelb=

juge oon 1778 79 f)abc er ftetö bie widjtigften 23orpoften gehabt, bei bem

Angriff auf bem gorftberge bem p. üeüer'fdjen Regiment bie linfe glaufe

gebeeft ; er habe fid) nidit bem Könige in Erinnerung gebrndjt, fonbern

Anbern baö ©efdjäft für ih« ju beforgen überlaffen. ©älfrenb beö gricbenö

habe er fid) jebodi ju üben gejud)t, er hoffe fehl mehr wie oorbem einer

Kompagnie oorfteljen 511 fönnen unb erlaube fid) bem Könige bei ber jejjigen

Augmentation fid) in Erinnerung ju bringen, ferner bittet ber Stabö;

fapitän ülianer (Soffen, ben 9. 3uni 1785), 51 3ahrf olf» 32 3ahrö ge=

bient, 8 3af)re Staböfapitän, ber im fiebenjährigen Kriege unb im lebten

ftetö feine Sdjulbigfeit gethan habe, ihm, bem langgebienten Cffijier, eine

Kompagnie ju geben. Ebenfo melbet fid) ber 'Ulajor p. tDofi (SWittenwalbe,

14. 3u'ii 1780) brieflich beim Könige. Gr habe ad)t Kampagnen mit--

gemadit, fei aber bei ben Sägern fo feljr im Aoancement jurüefgefommen,

bah 3. ®. fein früherer Hintermann im Schweriner Regiment b'Arnaulb

jejjt Oberft fei; er bittet, ihm jefct Keinen bei Vergebung ber Kompagnien

oor$ufe(}cn.

®ie Kompagnien würben ben £iauptleulen p. ÜJcIfcig, o. Ultenhooen,

ÜJlager unb 0. 9taumann übergeben.

Am 19. 3ani 1780 fragt ©enerallieutenant 0. ©artenberg allerunter:

tbänigft an, „ob ber Oberft bcö ©ranges bie an bem completten Staube

beö JafeiägerfHegimentö ftatt ber 31c machen ben lluterofficierö nod) fehlenbcn

38 'JOlami anwerben foll unb ob ihm baju pco SDiann 15 ihl*'- bejaljlt

werben foöen. Auch ba i'littenwalbe unb 3°ffCTi nunmehro für baö ganje

.Regiment 311 eng ift, ob Euer Königliche fSlajeftät bie Orbrc jur 'üertheilung

beö Regiments in 10 Üompagnien jebe ju 10 Unteroffizieren 120 2J)ann,

auch bafi bie 4 neuen Gompagnicn ihre ihnen angewiefenen ©arnifonen,

nemlich 2 in tfürftcwoalbe, 2 in ÜMümficbcrg beziehen foöen, au ben Cberften

beö ©rangeö ergehen ju laffen geruhen wollen."

Ter König erwibert, ffjotsbam, ben 20. Juni 1786: „iUlein lieber

©enerallieutenant oon ©artenberg. Auf Gare Anfrage 00m geftrigen I'utum

habe 3<h Eud) in Antwort hierburd) oermclben wollen, bafi ber Obcrft

Ä«u« Viil. OUtUr. 181N. 3
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bes WrangeS allerbings ben an bem completten Staube bes 3uß=3ögcr:

SJegimentS ftatt bcr ju madjenbcn Unterofftciero ncd) fcfjlcnben 38 Üllann

anwerben muß, ifjm alfo aud) pro Ülann 13 Xf)lr. bejahlt werben

muffen. ot)r werbet beshalb bas ftiothigc beforgen. llnb wegen ber oon

Gud) erwähnten tßertbeilung bco ^Regiments in 10 Compagnien, aud) baß

bic 4 neuen Compagnien iljrc ihnen angeioiefenen ©arntfonen, nemlid) 2

(VÜrftempalbe unb 2 iRündieberg bejiebcn jollen, laffe 3d) bic nötbigen

Ordres beule ergeben. 3<f) bin Guer roobtafferiionirtcr König

griebrid).“

Xics ifi bie legte Kabinetsorbre, roeltbe ^riebridi ber ©rofie für feine

3äger unterjeidjncte; wenige Jage fpäter b^He er, als er in feinem SanS=

jouci am 17. Sluguft 1786 im 75. 3ab re feines Gebens feine Slugen fdjlofe,

um in ber ©nmijonfird)e ju 'Jotsbam ben langen Schlaf ju fdjlafen, fein

grobes, fedjsunboierjigiäbrigeS, mübcpollcs Jagcwerf beenbet. 91ur in furjen

3ügen habe id) bas fönigltchc 'Ji'irfen für öie 3ägertruppe, welche er in'S

Xajetn gerufen, oorgefübrt, aber aus biefcin ®enigen gebt jur (Genüge

beruor, wie iebr fein hellfebenöcr, fein bas ©roßte umfaffenbcr Weift aud)

baS Kleinftc nid)t unbeachtet, nid)t unangeorbnet ließ. 9ln ber Ireue, mit ber

Jriebrid) bas kleine regelte, erfennt man bie ©rößc ber Siebe, mit welcher

er feine tHrmee beglücfte. Cr lebte uttb arbeitete tägltd) unb ftüttb(id) für

feine 'älrmee. Crwägt men, wie er gearbeitet, was er gewollt unb was er

getban bat, jo gebeult man gern bco Sbafefneare'fdien ®orleS: „Sagt

Ütlles nur in JUletn, er war ein ülann." Üli! Staunen unb ilerebrimg

erfüllt es uns, wie biefer Ginjigfte 'Kann bas Kleinfte unb baS ©roßte

bebenft, unb wie er nidjt mübe wirb. 3U bebenfen unb ju orbnen. 3°<

nid)t mübe werben, in ber Arbeit fterben, bas war fein 53unfeh. Xiefer

®unfd) ift ibnt erfüllt worben; erft als er, fd)on im Jobesfampfe, feine

.'Käthe nid)t mehr junt Vortrag forberte, oerjweifelte feine Umgebung an

feinem Huffommen, fo fcljr wußte matt itjn an feine ^Jflidjt gefeffelt. 'S 11 di

fdiließt fein Jeftamcnt mit folgenben ®orten

:

„illeine legten ©ünfdjc in bem 'Jlugenblicfe, wo 3d) ben legten ,£iaitd]

pon illir geben werbe, werben für bie ©lücffeligfcit iKeines ;Hetd)co fein.

i'löd)te cs bod) ftets mit ©eredjtigfeit, ®eiobeit unb 'liadibnnf regiert

werben, möd)te es burd) bie Üiilbc feiner ©efege ber glürflidifte, möchte es

in bKücffid)t auf feine Jinanjen ber am beften oerwcltete, möchte es burd)

ein .{leer, meldn'S nur nach Gbtc unb :Kuhm fttebt, ber am tapferften ncr-

tbeibtgte Staat fein; unb möchte es bodj in böd)fter Slütbe bis an bas

Cnbe ber 3f it fonbauern.*

Xicfer ißunfeh ift bis fegt Grfüllnng geworben. ^liefen wir auf unb

um uns, wir fehen Preußen herrlich uttb in 'JMüthe, herrlicher benn je juuor.

®em perbanfen wir bies ? Unfern Königen, welche, bem hoben 'Üorbilö

eines jjriebrich folgenb, uncrnutblid) unb raftloo für ben Staat arbeiteten
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unb roirften, meldje «nie Jricbridi baß £>ecr für bte ftarfc Sdiulter eradjtcten,

auf meldjer brr Staat fcft unb fidjer rutjc. 38fr »an uns fonnt niriit bif

'JJiüfjcn unb Sorgen, mit tenen unfcr .^clbcnfönig Jriebrid) SSitljelm III.

nad) bcr oerlorenen Sdjladjt oon 1800 baö Sperr pflegte unb reinigte unb

es uon 9icuem organifirte. XaS .fieer JricbridjS mar nid)t untergegangen,

bas beroics es 1807 in Sßreufjen, bcr Gleit"! JriebridjS lebte in ihm; ein

foldjes V'ccr fonnle mof)l eine Sdjladit ocrlieren aber niemals oerloren

geben, bas fieer mar ju feft gegrünbet auf bem Jelien ber Stiebe unb .jjin:

gebuitg. 9Iuf biefen Jelien baute Jriebrid) 28ilt)flm III. es toieber auf,

iubent er bic alten Steine ju Gcffteinen naljm, unb fo fonnte er 1813 ben=

ieI6en Weift ber Jricbridj bem Wrofjen nad) ben UnglücfStagen oon (IoUm
oon feinem 'Holte entgegen getragen mürbe, ben Weift bcr Stiebe, Irene unb

Eingebung madjrufen unb bic Jlrmee oon 1813 bem Unterbrürfer Europas

entgegfnfüljren. — 33er roiifjtc nidtt mit meldjer Stiebe unb Eingebung

38ilt)flin I. fein .fieer pflegte, roie bic SReorganifation besfelbcn fein eigenftes

38crr iit, mer müfjlc nidjt, bafj er, mic Jriebrid) ber ©tofje ber Jclbljerr

unb Jufjrer bcr Slrtnee, biefclbe aud) bis in if)rc fleinftcu Iljeile bcadjtet unb

bis in bic fleinftcu Ipcile für fie täglid) forgt. Ja, an Stiebe unb Ireite

oon Cben feljlt es ber 3lrmec nidjt, an uns ift cs biefer Stiebe unb Irene

uns immer rnertf) ju erhalten, baburdj, bafj ein Jeher auf feiner Stelle für

bic Slrmee nad) Mräften arbeite unb mirfe, iljr mit ganzer Eingebung mtb

Jleifj biene, bamit bcr ©eift ber treuen, biubenben Stiebe, bcr Weift Der ,fun=

gebung aud) in aüen Sdjidjten brr 9lrmee mad) erljalten bleibe, unb mo er

nidjt oortjanben ift, gemeeft werbe; an uns ift cS ju forgen, bafj biefer Weift

ein unoeräufeerlidjes (JigetitEium eines Jeben fei, ber aus bem .feer in feine

fieimatl) entlaffen roirb, bann wirb bie Sllrmee immer bcr 91t las bleiben, auf

beffen Sdjultern ber Staat ruljt, bann mirb biefer immer jidjerer feinem

Jiele entgegen geführt merben fönnen, bem Jiele, roeldjcin griebrid) 98i(f)elm IV.

bamals 91usbrucf gab als er auf feinen fiauSorbcn bie Xroife fdjrieb: „Hont

Jelo jum ÜJfeer!" Xattn ift auch burd) uns angeftrebt bic Crfüllung Des

Xeftamentsiounfdjeo bes grofjen Jriebricfjß, bes 38unfdjeS:

„SUödjte bod) 'ftreufeen in Ijödjfter lölütlje bis an bas (inbe ber

Jeit fortbauern!"

Xao malle Wott!

3
*

Digitized by Google



(f in Slrrifuig rinrr fcaunllmf-iöripöf

wäJjrcttb ber großen ättanöber am Slarcm

im ttcrflangcncn Jaljrc.

'Bäbrenb ber großen SDlanöocr pergangcncn roddic am Jvlnffe

Sparern fid) abfpidtcn, erhielt bic 1. Brigabc ber 15. Saoallcrie^Tioiiion

ben intcrcffanten 'Huftrag, eine Streifung im Müden beo ©egnere oorjunebmen,

roddje fie mäbrcnb ber Tauer oon oicr Tagen auäfütjrte.

Tic Beigabe (40. unb 47. TragoneoMegiment mit ber 22. reitcnbeit

Batterie) marfcf)irte am 24. Üluguft a. St. C Utjr ÜNorgens in ber 'Jltiant-

garbe ber uon Kolno anmarfeijirenben .Kolonne beo Morb=ftorps (ber Iinfen

ber brei porgdjenben fielanneu beefdben) auo Kolno auf Sontjdja (27 2Öerft)

jur MccognoScirnng unb Bcfejjung ber bärtigen Befeftigungcn ab. 3ur
fDiittagdjeit, alö ber ©egner einen feinblidjen Eingriff augenfdjcinlid) niefjt

erroartete unb jebeo ber gurto nur mit einem 3 l|9c gnfonteric befefct tjieh,

ftörjten fid) bic Gofabtono auf jroci gorto unb nabmen fie. Ta inbeffen

bie 3nfanterie ber 'lloantgarbc nidjt fo rafd) ijatte folgen fönnen, mußten

bie Tragoner bie gorto auf fd)ieböriditerlid)en oprud) nad) bci.i Gintreffen

ber 3»faH ,er > 1’ beo Bertbeibigero roieber räumen, aud) mürbe bie fpäter ein;

treffenbe Äolnoer Kolonne beo 'Jlorbbetacbemento (16 'Bataillone ber 8. 3» ;

fanterie=Tioifion unb 48 <>4efd)ü(je ber 8. 3lrtilleric=Brigabf) in Müdfidg auf

bie hercinbredjcnbe Macht, oor ben gorlö pou ben Sdjieböricbtcrn aufgeb alten.

Ta bie ÜMbungen ber Kooallerie befagten, bafe ber Bertbeibigcr nur über

.! 'Bataillone mit einer Batterie oerfüge, befd)lofi ber gübrer ber Holnocr

.Kolonne ('3!orbl i'omfdja burd) einen nächtlichen 'ilngriff äu nehmen. Um
2 Ubr Machte ging baO Tctadiement oor, bie Kaoalleric^Brigabe erhielt ben

'Auftrag in beö Wegnero red)te glanfe ju geben unb ju fueben, fofort nad)

Bcfeßung ber 'Brüde über biefe oorjubrängen. Cb lu' baö genngfte ©eräufd)

ging bie 3n fan *cr * <’ burd) gortlinic burd) unb brang mit ber Tete ber oon

linfo beranfoimnenben .Vtaoallcrie .Kolonne gleidjjeitig gegen bic Brüde oor;

hier bot fid) inbeffen ein neueo .fünberuifj. Tie Sübpartei batte Brüde unb

Tamm mit einem Megiinente 3"fanterie bejetjt, erftere mar aud) jur Soren

gung unb Berbrennung oorbereitet. Tie ^Regimenter ber 15. .Kaoallerie;

Tioifion, mcldje in betn Sdjimtnmen über bie 23eid)fcl mobl geübt finb,

batten hier burd)auo fein .£Smberiüfj ju einem Ueberfcbreiten beo Maremfluffeo

gefunben. Um inbeffen bei 'JJJannfdjaften unb fßferben in fRüdfid)t auf bie

Kälte beo 'Bleuere Grfältuugen oorjubeugen, mürben Brrbanblungen bel)ufo
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Freimachung brr Stüde für bir .Waoollerie eingcleitet. ®äl)rcnb biefrr 3f>t

iud)te brr Ximfuniofommanbrur, Saron jfaulbars, mit einer (Jsfabron ftrom-

aufmärte einen Ucbcrganq über ben klarem ausfinbig ju machen. Um 8 Lllir

'Utorgens macf)ton bic Sdjirboridjter befannt, bnfj bie Srüde bis auf ben

(Srunb oerbrannt, bic Jurt aber unterminirt fei. Üluf Sefcl)l bcö Führers

brr ifolonne bes Slorboetachcmeiits mürben nunmehr bem Jtemmaiibcur bcr

15. .ttaoaUcrie^ioifion nod) 8 (JsfabronS nadjgefchidt. ©äFjrenb biefcr 3fü

batte biefcr ungefähr 8 bis 10 'JBerft oberhalb Somfdja einer flcinen 3n=

fanlericbcbeduiig jmei Jahren unb für} barauf nod) eine rocggenommen.

3tuf einem gefällig entbedten fleinett Soote, rcridjeö int ©nnjcn oier 'Ufann

faffen fonnte, fette an einem nein Jeinbe nidjt beobachteten Ranfte ein ftornet

fooicl Dragoner nach unb nad) über ben SJarcm, als nöthig roaren, um bie

ichmache Sebcdimgemamtfd)aft ber Jahren ju oerjagen, metche, ba fte burchauo

nicht bie abgefeffenen Dragoner fdjon auf ihrem Ufer ermattete unb einen

Uebfrfall ftärferer .Strafte Dermuthftf, fchleunigft baoonlief. Salb jeigten ftrft

auf bem Jluffe nod) jtoei rocitere Jahren, roe(d)e auf Ülnorbnung ber Süb=

Partei mittels ^ferben bortfjin gefd)leppt roorben maren unb oott einem

Pionier mit einer gelben Jlagge als uerfenft bezeichnet mürben, darauf

fantett bie acht (JsfabronS an unb gingen fofort an bie tMuSführung ihres

Uebergangeo, gleichzeitig oerfammelte aber aud) bcr (Segnet (Süb) am jeiu

feitigen (linfen) Ufer Serftärfungen. (Jo entmidelte fid) nun ein lebhaftes

unb intereffantes Silb eines forcirteit glufniberganges. (Jo mürben an einer

engen Stelle bes JluffeS jmei ber Hänge nad) »erbunbene fßrahmc quer jutti

Jlufjlauf für bie jufünftige Srüde gejogen. lieber bicfe liefen abgefeffenc

Xrag oner unb brängten ben Sertfjeibiger hinter ein ®el)ölj, inbem biefcr

butd) ein überlegenes unb enfilireitbeS Jener oom rechten (Stoib-) Ufer oon

abgefeffenen Dragonern crfd)üttert mürbe, ©äljrenb biefer 3e 't mürbe ein

britter 'firohnt httbeigefdjafft, ber mit Srettern auf bem Soben belegt mürbe,

bie man aus bem nahen (Torfe geholt hatte, unb mittelft Seile eine Jahre

hergeftellt, auf mcld)er 30 Steiler auf einmal übergefcjjt merben fonntcn. Stuf

ber aus ben beibett Erahnten gebauten Srüde mürbe nun auf Srettern ber

Uebergang für jmei Sieiljen abgefefl'ener Dragoner hergeftellt, bie ihr (Sepäd

hinübertrugen, mährettb ihre (ßferbe in ber Sfäfje ftromabmärts ben Jlitfi

burchfchmatnnten. Ja ft jtt (Jube bes UebergangeS erhielt ber (Segnet roefenO

liehe Serftärfungen; er oerbrängte unfere Dragoner aus beut Wehöl}, melcheS

ttnfere ÜJtofjregcln fo fdjön gebedt hatte, Olaf Sefehl bes Sdjieborithtero

mürben bie jmei (JsfabronS, mrlchc nod) auf bem rechten Ufer fid) befanben,

nicht mehr jum Uebergange jugelaffen, bie fiebeti fd)On oufgejeffenen, am

linfen Ufer gefechtsbereiten (JsfabronS jebod) bem ©egner als ebenbürtig

erachtet (et hatte etma ein SataiUon mit 24 Stötten Jfompognieftärfe jitr

Stelle) unb jroar um fo ntel)r, als er nod) fortgefelji oon betn Jener unferer

am rechten Ufer eingenifteten abgefeffenen Dragoner enfilirt mürbe, mas auch
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für ben Hinteren (Mang beo Qtefedjtee non Ginfluf; fein mufcte. Xa mir

nun auf beut Ufer beö AeinbcO feften gufe gefafet hotten, fß mar bic nädjfte

9lufgabe beo XitiifionOfommanbeurO, bie nachhaltige ^critörung ber Gifenbal)n=

linie, auf meldjcr berfelbe feine Berftärfnngen fjeranjiefjen Fonnte, in'S 9luge

ju faffen. 9luf bem ©ege bafjin mürben brei feinblidjc Dragoner augetroffen,

mcldje oon bem hoben Ufer auo bie Jlufenieberung beobachteten. Gin gegen

fie abgefanbter ,-Jug brängte fie weit ab, fo bafj mir unbemerft unfern 9J!arfd)

gegen bie Gifenbaf)n fortfefcen tonnten. Unter 9luf|'id)t eineö Sd)ichorid)tero

mürbe — natürlich nur fupponirt, ober unter Berechnung ber 3f *t, ber 9tn=

jahl ber 9lrbciter, Jnftrumcutc unb einer fßrobe in Bezug auf bcn Boben —
bie 3eritörung beö BatjnförpcrO auf 200 Schritt i'änge jur Gntgleifung ber

3ügc oorgenominen unb bic Berbrennung oon einer Station, jmei hölzernen

Brycfen, jmei 5Üärterl)äufern, fomie bie Bernichtung beo Xclegraphcn unb

beo SJJaterialO auf ber Station auögcfübrt.

AÜr bie 9iad)t märe bie 9lnmefenheit beo Dctachemento auf ber Gifcn=

bol)it ziemlich geroagt gemefen unb aufjerbem mar eine .'Hulje bringenb nötl)ig.

Um bie Spuren für eine Berfolgung 511 ocrmifchcn, tljeiltc man fid) in jmei

nach oerfdjiebenen Sichtungen auöeinanbergehenbe 9lbtf)eilungen, oercinigle

fid) aber mieber in einem ©albe, hinter meinem in einem Xorfe OrlObiroat

bejogen mürbe. Biemanb beunruhigte uns mährenb ber 9iad)t bafelbft,

augenfdjeinlid) maren mir nod) nid)t bemertt roorbeit. 9lm Xage unfereö

9lbmarfchee hotten mir burdjauO feine Jaljrjeugc mitgenommen unb mar in

fyolge beffeit mährenb ber 32ftünbigen ununterbrochenen Beiheiligung am

Bianöner unfer auf bem Sattel mitgenommener Borrath an ÜRunboerpflcgung

unb Butter faft gaitj aufgejcljrt. Go muhten beOhalb .fiamntel unb Kartoffeln

für bie ÜJiannfdjaften unb .fiafcr in (Starben getauft roerben. gür bie Offi-

ziere bilbeten faufafijcf)e ^iammelfd)uitten ein ausgejeidjneteo 9lbeubeffen.

S02tt bem ÜJlorgengvauen (heilte fid) baß Xetad)entent aberntalo unb ging

in jmei Kolonnen gegen bie Gifenbahn oor, oon mcld)er beftänbig pfiffe her

ertönten, — eö ging ein lebhafter Berfel)r oor fid). 3 GoFabronö 47. ta=

tarifeben DragonerRegimen 16 fielen nun an einer Stelle unb 4 Gofabrono

46. perrflaoler Dragoner -- Segimcnto an einer anberen Stelle gleichzeitig

über im 91uoftetgen auo ben ©uggono begriffene Infanterie beo (Megnero

her, inbem co gelungen mar, burd) bcn ©alb io unbemerft hfranjufommen,

bafj, alo bie Gofabrono ben Salbranb erreichten, bie Infanterie noch tnit

bem S liefen gegen biefen ftanb. 91ur ein Umftanb oerrieth bie 9lnmcfcnl)cit

oon Kaoallcric. '©ährenb 'ich bie Gofabrono im ©albe formirten, maren

bie Batrouillenführer alo Beobachter an ben Sanb oorgefchieft morben unb

hierbei hotten einige SJJfcrbe bie oon ihren Batrouilleit auf bieje ®eife ge-

trennt morben maren, gemiehert. ©äljrenb alfo oie Gofabrono nod) auf;

marfdiirten, maren einige Patrouillen oon ber Infanterie gegen ben ©alb

jur Grfunbung oorgefd)icft morben. Sofort attafirten bie Gofabrono bie
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Infanterie unb trafen fic nod) an bcn Gifenbahnmagen. Troß aller 5H ü cf

iidjicn auf bic grirbensübuitg tarn bie Ülttafe für bic 3nfanterie }o uner-

marlct unb mar oon einem foldjen Ginbrurfc, baß biefe nid)l im Staube

mar, Salocit abjugeben. Ter Sd)iebStid)tcr be^eidjnete bie ülltafe als ge

lungcit. Tn abet bie brei Gsfabrons gegen ein ‘Bataillon nicht ben »allen

Grfolg haben fonnten, fo mürbe benfelben befohlen, in jerftreuter Drbnung

auf einen felbft ju mäfjlenben 'Blas jurücfjugefjen unb (ich bort ju formiren.

Tie brei Gsfabrons (Tatarifdjen Stcgimcnts) gingen und) einem ©albe, f)inter

mcldjem mau itärfere fcinblichc Strafte annefinten tonnte, mäljrenb bie anberen

nier Gsfabrons in ben ©alb rütftcn, oon beffen .frohen man ben iDlarfd)

ber ausgelabcnen fWegimenter ber 2. 3nfauterie:Tioifion mit ißrer 9lrtiUcrie

beobachten tonnte. Üluf biefe ©eifc tljcilten fid) oon nun an bic 7 Gsfabroito.

Tie Tataren marfd)irten meiter unb tarnen in bie 9täf)C eines Torfes,

mcldjeS umgeben mar oon BiroafS beö ®cgncrS. 'Jfadjbem bie Bferbc

geträntt unb bie SDfnnnfdjaftcn etmaö gerußt batten, beabfidjtigtc man eines

ber Bimafo im .'Würfen ju attafiren. 3nbeffen traf ber Befehl bcs TioifionS:

.HommanbcurS ein, jofort nach bem Snjaboma ju fomtnen, augenfcheitilid)

im Sinne ber allgemeinen Sage. Unter Beitußung eines .froljlmcges unb

®ebüf<bes als Tctfung trabten bie Tataren nach beut ermähnten Torfe, oor

roeld)em ein 3rltlager fichtbar mar 'Wadjbem auf ber Gifenbahn ein Heiner

3nfanteriepoften (12 'D(ann) geroorfen morben mar, gingen bie Gsfabrons

im Salopp gegen bas Säger oor. Schon in ber .Karriere benterfle man,

bah man basjenige einer Jfelbbärferei mit ihrer Bebienmtg angriff, baß fid)

aber f)intcr biejent Säger ein jroritcS befanb, roo man fid) mit bent Slufbaucn

ber eben befchäftigte. 3um graben Bebauern ber .Raoalleriften trennte

in beffen eilt Sumpf bie bcibeit Bimafo oon cinanber. ©ährenb bie feinb-

lidje ^»fanterie ju ben ®emel)rcn eilte unb fid) formirtc, hatten bic Gsfabrons

nod) 3ei>, fid) in bem ©albe, meldjer jur linten, unb in bem Torfe, meld)ee

hinter ihnen lag, ju beeten, fo baß nur bie testen Theile ber ^interften

Gsfabron nod) oon einer unruhigen Saloe ber 3nfanterie erreicht mürben.

Ta bie TataremTragoner bie Bercjaolamcr mit bem Tioifionö.-Jlom-

manbeur bei Snjabomo nicht antrafen, trabten fic burd) bas Torf, als jic

plößlid) an bem jenfeitigen MuSgangc angelangt, (infs f)intfr ben fanbigen

•fpügeln 3nfanterie=9lbtl)cilungen benterften. 3" langem Salopp gingen bie

Gsfabrons gegen fic oor, ihre Jorin nach linfs oeränbernb; ju berfelben

3eit jeigte fid) jroifchen ber feinblidjen 3nfanterie eine im Üluffahren be=

griffeite Batterie. Tie lejjtc ber Gsfabrons ftürjtc fid) auf bie Batterie, bie

beiben oorberften auf bie 3n fanterie; mehr Blaß mar nicht ba. B'ößl'd)

müdjte (ich hinter bcn feinblid)en 'Jlbtl)cilungen eine hohe Staubmolfc bernerf;

bar, ein t)iutcr ben .frügeln hfroorjagenbcr Ttagoner melbete, baß bie

Berejaslaroer Tragoner jur Bereinigung mit ben Tataren heranfämen. 9Wit

einem ÜKale unb oon allen Seiten jagten nun beibe TetachemenlS in bas
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Vimaf ber feiitblidjcn 3n f<lntcric ; Tioifion Ijtncin unb bnmil cnbigtr an

biefem Tage bcr .'Raib, ba es 9lbcnb mmbe.

JlbertnalS entzog fid; bic Maoallcric, oorfidjtig ifjrc Spuren pcrmtfdjcnb,

bcm geinbe unb nädjtigte in einem -Dorfe. (Sine Verfolgung unb Veobad):

lang fanb Seiten bes geinbcS nid)t ftatt, ba bie 3nfanterie=Tioifion feine

Mauallerie bei fid) fjatte. So beunruhigte ums benn aud) ber geinb im Saufe

ber 9!ad)t abermals nicht.

3n biefem 9iacf)tquarticr roic in bem iiorhcrgcljenben, genügte ber Vefetjl,

bafe Sidjcrungsmnßrcgeln ju treffen feien, um fofort in 2lusfüfjrung ju

bringen, bafi bie 2lusgänge bes Crtcö oerbarrifabirt, Veobadjtungspoften auf

ben Täd)crn ober Säumen unb ©adjen ju guß an ber Untfaffung h>n,<,r

Sdjcuncn oerbeeft, foroie an geeigneten Orten außerhalb bcS Torfes geheime

Soften (Sefretü) aufgeftcllt unb Sid)erf)eitSpatrouillcn auf eine bis jmei 'JÖerft

entfenbet nsurben. gliegenbe Patrouillen gingen außerbcin gegen ben geinb

oor. Tie eine .ftälftc ber Mannfcßaft hielt lid) bereit junt gußgcfcdjt im

gallo eines feinblidjen Ueberfattes, bic anbere jurn Satteln unb 2luSmarfd)

nad) bem Üllarmplaj). 2lUes gefdjal) rafch, munter unb mit bem Vcmußtfein,

baß bie Maßregeln für bie obmaltenben Umftänbc nöthig roaren. Tie Ver;

binbung bes Tetad)ements mit bem Kommanbeur ber Äolonne oon Molno

unb bemieuigen ber Kaoallerie bes fRorbforps mürbe IjergeftcUt.

2lm nädiften Tage mar Sfafttag, an bem auf biefeit folgenben hatte

bas Tetadjement ben Vefeljl, bao allgemeine Vorgehen ber 9lorbpartei burdt

geeignete Maßnahmen im 3iücfen bes ©cgners jit unterftüßen. 6 Uhr früh

brachen bie fieben Sdjroabronen auf nnb gingen gegen Snjabomo oor.

©äßrenb beö Turdjmaifdjeo burth ben bid)tcn „rotljen ©alb" mar bcut(id)

Kanonenbonner, ber bebeutenb meiter als Snjabomo abgegeben mürbe, »er;

nehmbar. Cs jeigte fid), baß bao Sübbctadjcment (ber (Begncr) energifd)

porgitig, inbem er fid) bie große ülusbehmmg bes 9lorbbetad)emento ju fJlufce

tnadjtc. Tiefer llmftanb ocranlaßte uns, bireft auf ben Mattonenbonner los

ju tnarfthiren. gin uoüeti Trabe jagten bie GäfabronS oormärts, bie

.fjunterften trieben bie Vorberftett an, alle oon bem (Gebauten befreit, nidjt

ju fpät ju fommen. Man mußte bie Kühnheit, ben (fifer unb bie Gnergie

}ef)cn, als ettblid) bao erfcfjnte 3iel erreidjt mar unb fid) bie Tragoner auf

bie fReferoen ber feinblicßen gnfantcrie unb eine Vatterie ftürjett tonnten.

Gtma fünf Minuten nad) biefer 3lttafe, mäl)renb bie fchiebsrid)tcrlid)e

Gntfcßeibung gefällt werben fällte, mürbe bas Signal „bas (Manje — fjalt"

gegeben unb enbetc foinit unfer Streifjug mit bem allgemeinen Sdjluffe bes

großen Mauöoero.
(
sJlad) bcm „,'Rufiifd)cn gnualiben".) 122.
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Jrini fricbridj M\ o($ ptiifiondlioninianiirur in Stettin.*)

(Sadjbtui mbotcn
1

'Jlon

6. v. 2Jafemer.

(©$tu&.)

'Von biefent Stanbpunftc liefe fid) ber 'ßiiiij roeiterfjin über bie Sufi-

bilbnng ccrncfjntcn

:

„Verftanb, Seele unb Körper finb bie Xljrilc, aus benen ber Solbat

mir jeher anberc 'Vlenfdj bcftcljt.

Sejdjränfen mir uns auf bie AuSbilbung beo Körpers, fo mögen

unfere .'Hcfultate für ben ^rieben nod) fo in bie Augen fpringenb fein, für

beit Krieg finb fie nidjt tneljr ausreidjenb, meil fic einfeitig finb unb im

.Kampf ber doUc Friegerifdjc SWannesmutf) in Anfpnidj genommen mirb.

Xie Ausbilbiing bes .Körpers burd) Gjcrjircn, fflärfdje, Scfjirfecn, Öiioafiren,

2 urnen, Vajonetfcdjtrn, Saufen, Sdjroimmcn bleibl bas ©icfjtigftc beim gc--

meinen Solbatcn. Xie grjmnaftifdjen Uebnngen finb oou gröfeerem ©ertfj,

meil fie in fjöfjercm 9Jia fee nidjt allein ben Körper ftärfen, abljärten unb ge=

jdjicfi madjen, fonbern and) auf bie Seele ber Solbatcn influiren, ben

pcrfönlidjett OTutfj entmicfeln, Selbftoertrauen bis jum Uebermutfj geben, bte

©illensfraft , ben Gntfdjlufe unb Gtjrgei} ftärfen. Xurdj alle biefe Gigem

jdjaften reift ber l'lann Ijeran, unb brattdjen mir mäitnlidje .Aufje, menn

mir fidjere Sdjüfecn Ijaben mallen, benen nidjt mefjr leidjt etmas imponirt.

Xer aufeerorbentltdje ©crtl) ber gmnnaftifdjen Hebungen ift ljeute in ber

'Armee fdjon fo anerfannt, bafe ifjre allgemeine, ernftc unb ermeiterte Gilt;

füljrung, felbft bei unferer Faum ausreidjenben Verpflegung, nidjt

länger in 3rorifel ge}ogctt roerben barf.

Auf bie geiftige AuSbilbung permeuben mir bei ber Jnftrufliou

im Cuartier unb Xerrain Diel 'JJlüfje unb iJcil , unb (efjreii ben Solbatcn

mit bem Verflanb auffaffen unb fid) auSbrücfcn. Xies fattn nidjt genug

gejdjcljen, unb in biefer Vejidjung finb Xirailleurübungen im Xerrain feljr

nü&lid). Unfer gemeiner SOiann ift im Xurdjfcfjnitt ebeitfo flitg als ber

fjranjofe, unb im Wanjen ift in unferen ^Regimentern , meil alle Scfjidjten

ber Veoölferung Solbat roerben, meljr Jntelligcni aertreten.

Jur Grrorcfung unb Stäljlung ber in ber Seele fdjlummernben Kräfte

bieten bie Jnftruftion , ber Appell unb bas öefprädj oielc unb fdjöne (Me=

*J ©ic§e 3uni»$tft bet „bleuen JBIiliMrtf<t)en Slättcv",
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Icgenheiten. Tlle tni(itärifrf)cn Triebe muffen rortcbgertifeii roerben : Tic Stiebe

für .Röntg unb Taterlanb, bic (Ihre ttnb baö 3?ed)t, ©affen 51t tragen, nach

bcS Tid)tcrs ©01t : „ber Solbat muß fid> fönnen füljlcn; hoch roers nid)t

nobel unb ebel treibt, lieber recht roeil oon bcin iianbroerf bleibt." Ter

Truppenteil, bei ineldjem man fleht, muß jur {familie, }ur .{Seimaih roerben,

bic (Ehre boffclbcn bic unfrige fein: „trer fie ocrleßt, hat eg mit ihm 311 tf)un."

{Vbermann muh auf ben Stanbpunft gebracht roerben, baß er tapfer ift,

ronl fein .fier} nicht anberö Fann, unb bafj er ber berufene Tertheibiger ber

Gl) re ifi ,
bamit, roenn auch hie 'Torgefegten fampfunrähig roerben, er fuh

nicht ber 'Pflicht überhoben glaubt, feine ©affe im Tarnen bco .Königs 3U führen.

Ter Solbat banft es auch hem Cffijier burd) i'iebe unb Treue, unb

nevgilt e« bereinft burd) Eingebung big 311m Tobe, roenn man fiel) mit ihm

roic mit einem fvrcuitbe abgiebt."

Go müffen aber, fährt ber Tritt,; im i'aufc feiner Tuoeinanberfegungeu

fort, brei Tinge jufainmentreffen, um mit Sicherheit auf bie Sefiegung ber

gronjofeit rechnen 311 bürfen. Go muß nicht nur bie oollfte Friegetifche

TüchtigFeit, TapferFeit unb bao ®cfd)icf ber einseinen 3»hioihuen angeftrebt

roerben, e6 müffen auch Tlänner unfere Jpeercötljeile Fommanbiren, roelcfie

fid) auf bie Kriegführung unb barauf oerftehen, bie brei '©affen gemeinfam

roirfen 311 laffett, unb bie einseinen taFtifd)eu {formen, bie Tcrroenbung ber

'©affengattungen in ber größten 'TFannigfaltigfeit, geftatten, roie fie ben

ifransofen gegenüber t»ötl)ig erfcheinen.

Ter Tritt} beFanntc fid) babei 311 bem Snftcm bes Tortreffeno, roeldieo

im II. 'UrmeeForps, in roeldjem er ftanb, brr (General 0. '©ufforo cingeführt

halte, roegen ber gröberen Teroeglichfeit ber bamit sur (Geltung gebrachten

Kompagniefolonnrn, ber gröfjeren Tiefe ber ©cfed)töorbnung unb ber fid)

barauo ergebenbett erhöhten Tad)holtigfeit bes '©iberftanbeo in ber {front

unb ber {fäf)igfcit, fid) in ber entfpred)enben '©eife aud) nad) ber {flanfc }u

enlroicfeln. Tao 3neinaubergreifen ber 4 Kompagnien eines TataiUono fei

bas befte Tüttel, meinte ber Tritt}, ben 'Ungriffett ber Turfos unb guaoett,

roeldje fid) mit unfern Schn gen auf bereit Kolonnen roerfen, 3U begegnen,

bie eigenen Sdjroärm -
'Eingriffe redjtjeitig 311 unterftügen. Tei allebem roar

ber Trins burd)auO nicht un}ufriebett mit ben .'Hefultaten ber bisherigen

'Kuobilbung feiner Tataillone, er erFannte uielmeljr an, bah alle eine ge-

uügeube ©eroanbt!)fit für bao ©efecht in Kompagniefolonnrn unb aud) eine

Totliebe für baffelbe hätten. gur Gr}ielung einer nod) größeren {finbigFeit

empfahl er bao unrangirte Guolutioniren unb bie Teplonemento in üinie 311

4 ©liebem, als {feuerart auch auf roeitere Gntfernungen bie Saloen; ben

{feinb nicht 311 übcrfchießen, falle man and) auf 450 Sdjritt bao Stanboifir

nehmen. „Komme eo bod) beim Saloenfeuer nid)t barauf an, TunFte, jonbern

{flächen }tt treffen."

Tei Einleitung oon Eingriffen fällten bie Sd)ügengefed)te nidjl länger
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roöhren, eil» junt haften imb fühlen nothroenbig fei. Siegen föitne man

füalid) nur, inbeni man über ben Jyeinb Xerrain gemimte.

2Bü<5 bic Scf)männangriffe im kaufen angehc, }o fjabc fic fdjoit ^rirbrid)

brr (Stoffe empfohlen. Salut Ib bie Sd)ü(jcn mit bein Jyeinb in'o .fSanbgctneiigc

gefammeu roaren, folllctt bie Salon nett folgen. Jejjt müßten mir, meinte ber

'fjrinj, bas oerljeerenbe fleinc ©emdjrfetier ju oerljinbern, mit ben 2d)üj)eu

bes ^eiitbes in bic bahinter entmirfelten feinblidjen Linien cinluedien. „(Sef)eit

mir nur mit iUerminft tüdjtig baranf," befdjliefjl ber IJjriiij feine Setrad)tmigen.

Xas 'Mort fdjliefjt oiel in fid) oon 33orbereitung, Slitbium, Sännen, aber

nidjto Don Sebenfen. llnb an anberer Stelle : „'15or allein nuife man ctroaa

mallen, Mer ba mill, ber Faun and), beim ber 'Mille ift fdjon bie halbe 2l)at."

Gtje man fid) entfalte fjt, fiefjt man l)äufig nur Schroierigfeiten; aber

roenn man erft an’s .franbeln gefommen ift, fiitbet man unterroegß eine

Stetige Grleidjtenmgen, bie man nid)t ermattet f)ältc."

Mcldjer ,yortfd)rill in ben 9lnfd)auuiigcit über bie '^luabilbung feit bem

3a!)re I8ä4! Xic bes Jffrinjen franften rceber an 3npf unb (Saniafdje, uod)

an '.Mngfi nor benfelbett, fie roaren nid)t nur auf eine gute Routine berechnet,

iie roaren praFtifd), jeitgemüf! unb inbent fie beit SlitdjbrucF auf bao inoralifdie

Gl entent legten: (Seift uttb üeben. 2er IJkinj überflügelte in ben feinen

bie alte preufjifdjc Sd)ule unb bie granjofeit, unb Ijatte baß 3fll9 boju, feine

3been auf bie I nippe ju übertragen.

111 .

'lllö ber Ißrüij bie 3. Tit'ifion übernahm, mar id) als Somutanbofiitjrer

ytir 'JSmadiuitg bco Siaugarber ^ud)tf)aufcö oon Stettin abmefenb.

Gß mar baß erfte SWal, baff id) einen foldten DerantmortungoooUeit

'fjoften einnal)m, unb mibmete id) ntid) beu Obliegenheiten mciiieß Sertifo

mit bem Gifer eines ftrebfamen jungen Cffijierß. Gs mürbe tüdjtig im

Xetail unb Xerrniu ererjirt, ab unb ä11 ein Uebungsmarfd) gemadjt unb

bie fölannfcbaft in unb aufjer bem Xicnft geljärig übermad)t. 3n befonberen

(Sefangflunben mürben gute, iitebefonbere patriotifdje lieber eingeübt. Gin

üfieblingßlirb meines Gefäßes mar ,,'JJapoleoit, bu Sdjuftergefelle".

Gß fonnte nidji fehlen, baf; id) in meinem Sienfteifer überall bie

beffernbe .fraub anjulegeii fuchte, unb roerben mir fefjen, roie ber SJirinj fgl die

'üejtrebungen unteritü&te.

Ginem meiner Vorgänger mären Xicnftgclber aus feiner ihm an;

geroiefenen 'Moljnung gefiofjleit roorben. 3^ beantragte unter foldjeu Uitt=

ftänben bie 'llufbcroahrung biejer (Selber in einer anberen .Hafte unb

beruhigte mid) nid)t, alß id) befdjieben mürbe, baf; midi bem Haffen;

reglement ber Somninnbofüljrer, meld)er Feinen felbftftänbigen Jruppentjaiiohalt

habe, für bie Sicherheit ber Ülufbemabrung aiifjuFommen Ijabc. 3d) füljrte

aus, baf) biefe Seftimmung uidjl ju umgehen fei, menn bas betreffenbe
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flomntanbo, nur auf bem ffliarfdjc, Feinen bcflimmtcn 5lufcntf)cilt habe, in

bem eotliegenbett {Jade brr ©aritifonirung aber tiid>4 auofdjltcfjen bütie,

baff, auf ben Antrag beo Jiifjrrrö, eine onbere öffentliche flaffe angemiefen

merbe, bic ©clbrr ju bcmahrcit; fällte bies aber und) bem Wortlaut bes

Xlaffenreglementc nidjt angängig crfchcinen, fo bitte td) 511 beantragen, bafj

baffelbc burd) einen 3uf<tftparagraphcn, welcher bcm »orliegenben Bcbürfniffc

fWcdittung trage, ucroollftänbigt werbe. 9lid)t mit Unrecht marett meine

Alaineraben, mcldtc pott biefem Verlangen flennlnife erhielten, überrafd)!, bafc

bcmfelben ttttb jmar in ber 91 rt entfprodjcn mürbe, bafj bie Ticnftgclber bes

flommauboführero, in einem befonberen Haften, in ber AFaffe ber Verwaltung

beo ^ud)tl)niijeb in Verwahrung genommen tuerben Fönntcn.

Mitrj imr meinem Gintreffen in Aaugarb batte, auf ©runb einer friegs--

minifteriellen 'Verfügung, bie Vemadjungsfommanboö nach SDJöglidjfeit 51t

nerringern, eine für Aaugarb 00m ©eneralfommaubo eittgefejjle Honimiffion

fid) bafür nuogefprodjeu, einige Vaften eingeben 311 (affen.

Ta id) mich überzeugte, bafj biefe Verringerung nidjt ohne Beein-

trächtigung ber Sicherheit ber Bewachung unb bes ©efunbbeitSjuftanbeö ber

SRannfdjaft burchjuführeii fein merbe, berichtete id) barüber unb roieber-

holte ben Antrag, als bemfclben nid)t gleich entfprodjen mürbe, in ber hier-

für oorgefehenen ÜSeife. 3d) mar jejjt felbft oerrounbert, als aud) biefem

Einträge burd) allerlei Erleichterungen bes Tirnftbetriebce unb bie 3Bicber=

oerftärfung bes ftommanboö um einige 9)Jann entfprod)en mürbe, bis mir

ber ©eneralftabooffijicr ber Tioifion, illajor 0. Türiug, meldjer bemtiächft

not ilticj; als ©eneral gefallen ift, mittheilte, bafj ber ‘fkinj meine Berichte

mit ®ohlgefaüen aufgenommen habe.

Dies ®ol)lmollen bes fßrinjen follte mir halb nod) in einer auberett

Angelegenheit 311 ©ute fomnten.

Ter Vrajentfao ber Stcrblidjfcit ber beiben VataiUone bcö (folberg'fdien

^Regiments, meldje in Stettin garnifouirten, überflieg feit einiger 3c>t beit

normalen Saj). Alle Anftrengimgen, ben Si|; beo Uebelo 3U futben, alle

Verbcfferungcn in ben Baulidjfeiten, alle Uebermad)ung ber Verpflegung unb

ber üebrnSmeifc ber tWannfdjaft änberten an biefem Verhältnifj nidito. SDJtl

3tttercffe hörte id) bal)er non ben Grfahrungcn, melche ber Tireftor bes

Aaugarbcr 3ud)thaufes, ein .fterr ®ilcfe, ber fpäter baö ÜKoabiter ,’Jdlcu -

gefängnth gehabt hat, als Vorftanb beo gndjlljaiiieo itt .'Rhein gemacht hatte,

iitbeut hier eine ganze Anzahl oott Sträflingen, melche, ber humaniftifd)en

iHidjlung ber geit entforechenb, mit laitbmirthfdtaftlidien Arbeiten befchäftigt

mürben, geftorben mar, meil, wie fid) fpäter Ijcrauoftellte, bie ©efangenenfoft,

bei meldjer bie Unglücflichrn belnffen marett, für bie Befdjäftigung im freien

ttidjl auoreid)te. .Vier r ®i(cfe gab mir feine Alten unb Bücher unb fanb

id) barin einen Sdjnfc oon AMffen unb Erfahrungen über bie Eruäffruug,

tueldjer mir aud) für bie Vcrpflcgtingsfrage unferer Solbatcn pott Bebeutung
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crfcbien. SDIeiu brfonberes Jntereffe erroecften eingcljcnbc ©utad)ten bco in

Ißotsbam oerftorbencn ©icbijinalratl) ©alb, eines Sohnes beö mir fpätcr

befrcunbetcn Äönigsbcrger Supcrintenbenten.

3d) benu^te bie erfte freie 3f it, meld)c mir natf) meiner Wücffehr nad)

Stettin baburcf) mürbe, baß id) mit ber flompagnie, roelcfje irft ju führen

befam, in ftolge einer Slugenfranfljcit, mcldje unter ber SHannfdjaft aus

gebrochen mar, wochenlang auf einem ber ©arnifon benachbarten Dorfe

jubringen muffte, bie ©ilcfe’jdjen 3ufamntenftedungen über bie (Jrnäljrung

ber länblidien Arbeiter mit ben ©runbfäfyen bco militärifdjcn Weglemcnto

unb ben thatfäd) lieben Berpflegungspcrhältniffcn ber Solbateu ber Stettiner

©arnifon in ber SWcnage unb in ben Quartieren ber Stabt unb auf bem

i'anbc ju Dergleichen. Das Wefultat ber Betrachtung mar bie ©ahrnehmung

einer Ueberciuftimmung in ber .fjauplfadje, aber and) bie Ueberjeugung, bah

bei ben gefteigerlen IHnforberungen an ben Dienft unb bem baiuit in 3ufammen=

hang ftehenben Ülusfdjlufj bes Ifkioatoerbienites Unbemittelter eine G’ri)öhung ber

üöhnnng jur Berbeffcrung ber Verpflegung nicht mehr ju umgehen fei. 3<f)

arbeitete ein Pro memoria aus, in roclchetn id) bie thatjäd)lid)en Ber!)ältnijfe,

leiber nicht ohne, ber Wichtung ber 3e <* gemäh. unnüfoe Betrachtungen über

ben grünen Difd) ber militärifchen Bermaltung einfließen ju laffen, furj

ausführte. 3<h mürbe beoljalb mit Wed)t oon einem Borgcfefctcn reftifijirt,

unb gelaugte bas Pro memoria, ba man in ber 5yorm aud) hier über bas yiel

hinauSfchoh, in bie .fSänbc beS dringlichen floinmanbeurS. ©anj leicht mar

mir babei nicht ju ÜJiutfje. ©er befchrcibt baljcr meine Ucberrafchung, als

id), oon einem Urlaub, ben id) ans ©efunbheitsrücffidjten hatte antreten

müffen, juriicfgefchrt, uon bem DJiajor o. Döring bie narf)flet)cnben 3ufd)riften

erhielt

:

„Stettin, 30. 10. 69. (£. £. benachrichtige id) ergebenft, bah £ fl.

ber Dioifionöfommanbeur bie Ülbficht gehabt h°*. 3b” c|t I)fulc feine Iftiri

fdieibung mitjutheilcn.

S. fl. §., roelcher heute rnieber auf acht läge nad) Berlin unb BVsbam
reift, ha> oon biefer 9lbfid)t 'Jlbftanb nehmen müffen, nadjbent er erfahren,

bah & nad) «targarb oerfefct unb in Stettin nicht anroefenb finb.

S. fl. giebt 3hnfn anheim, mährenb feiner Slnmcfenheit in Stettin

gelegentlich herjufommen unb fid) bei ihm ju melben."

„Stettin, 5. 11. 59. Damit (S. fid} nidjt unnüfcer ©eife hee=

bemühen, erroibere id) auf 3hr foeben mir jugegangeneS Schreiben, bah

fid) bie WücfFcfjr 3. fl. .f>. bes DioifionSfominanlxurO möglicher ©eife noch

länger oerjögern mirb, ba .fwcbjtbcrfelbe uerfd)iebeneti flotnmiffionsfi()ungen

in Berlin beiroohnen muh-

3u 3hrff Beruhigung theile id) 3hnen übrigens mit, bah 3her 'Jln

gclegenljeit bereits CEnbc 'üluguft ober Einfang September in einer für Sie

feljr befriebigenben ©eife erlebigt morben ift. GS liegt übrigens in meiner
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s
.}( bficf)t, 3hnen non bcr JHücffef)r S. tt. £>. fofort 91ad)rid)t ju geben, falls

id) ju btcfcr 3eit felbft Ijicr bin."

2lls id) beim '^rinjert ctfdjieit, befunbctc mir biefer jeine persönliche

2f)eilnnl)me, aber and) fein ©iberftrcben ,
in foldjen Dingen anberö roic

anregenb einjugreifen. (fr jprad) mir alsbonn fein oollcs 3ntercffe an ber

uon mir beljanbclten Verpflcgungsfragc aus, ging in einer längeren 2luö=

fpradje auf ben ©egenftanb ein, crflärtc baS Pro memoria, oljne nud) nur

ein SBort über bie ffllängel beffelbcn jit oerlieren, $ur Höfling ber Jragc

für roerll)0pll unb fprad) mir ben ®unfd) aus, baffelbe ju bemalten. So
begünftigtc ber fßrinj bie 3nitiatioc für ben füniglid)en Dienft!

(fr felbft fprad) fid) halb barauf in bein 2!ad)ioort ju bem Vortrage

über bie Verpflcgungsfragc in bcr fd)on angegebenen Steife aus : „Der aujjer=

orbcntlidje Viertl) biefer (ggmnaftifdjcn) Ucbungen ift übrigens heute in ber

2lnnee fd)on fo anerfannt, baf; ifjre allgemeine ernfte unb ermeiterte (fin-

jüf)rung felbft bei unfern
-

faunt auSreidjenben Verpflegung nid)t länger in

3meife( gezogen roerben barf." (fs liegt Ijiernad) nafje, ju glauben, baf;

bei ber Stellung, meldje ber VnnJ in allen bie 5lrmee betreffenben fragen

einnahm, er and) feinen 21ntf)eil an ben Verbefjerungeu bcr Verpflegung, inS-

bejonbere au ber (finfüljrung ber fo wichtigen grühftücfsportiou geljabt hot.

3<h laffe bas Pro memoria bis auf ben Sdjluj; roörtfid) folgen:

„Die oielen (frfranfungrn unb Sterbefälle, roeldie im fNegiment (iolberg

fiattgefunbcn haben , oeranlaffen bas grobe ißublifum, foldje einzelnen Vc=

bötben jur ifaft ju legen.

So ber 3'ttenbanlur, meil fte fid) fträube, bas alte ilajaretb aufju-

geben, in bem unbebeutenbe Ätraitffjciten 511111 2npl)us fitb 51t entmicfeln

pflegten.

(fine nähere Prüfung biefes Vornmrfs führt $u bem Vebenfen, roic

jene roegroerfrnbe 2lnfid)t oor ber ©rfaf)rung Stid) halten fönne, bafe nur

teilte oom lfolberg'fd)cn Regiment, nid)t aber aud) ÜJJaimfdjaftcn bes -Honigs.

Regiments unb ber 'JlrtiQerie , roeldje man gleid) jenen in bem oerrufenen

ilajarethc beljanbelt, oon foldjen Unfällen betroffen mürben V

hiermit foll uid)t behauptet roerben, bafe bas ilajaretl) „fel)r gut" fei;

es foll nur barauf htngeroiejeu roerben, baf; an bem Sajarell) nicht alles

liege unb baf; ein Jägern ber Verroaltungobehörben rooI)l begrünbrl fein

fann, roeil fie mit bem Vabe baS Jiinb nidjt auefrfjütten bürfen.

Der betheiligten Slufgabe erfdjeint es, auf allen Seiten nad) ben le|ten

Wrünbcu ju forfdjeu, unb roenn bies mit bem rechten (Srnftc gcfd)ief)t, man

fid) in bas Stubium bes Gebens feiner 8eute uertieft, ift ju hoffen, baß ben

Vebürfniffen, roo fie oertreten roerben, l)inreid)enbe 9icd)nung getragen roirb.

Der gemeine 3"fanterift erhält täglich -'/> Sgr. feftes Wehalt unb

Digitized by Google



eilten Peränbrrlidicn älerpflefliutgSjufditifi. hiermit bat er in beit brei

fahren feiner Jdenftjeit nad)ftefienbe 'iluSgabett notljnienbig flu beftreiten.

6«t. ff.

2 s$aar .jciofenträger — 15 —
1 '2ßafd)tafd)C — 2 10

1 SHafirmeffer — 7 0

1 %linfel — 1 —
1 Spiegel — 1 —
2 flamme — 3 —
1 Löffel — — 6

1 flleiberbürfte — 7 6

3 Sluftragebürften — 3 —
1 Scfjufjbüiftc — 5 —
1 Sdjmujbürfle — 2 —
l flnopfgabel — — 9

1 'JluSflopfer — 3 —
1 '.pufjltocf — — lo

6 SDJeffingbürften — 0 —
6 Öetoeljrbürflen — 9 —
1 Söidjsbofe — l ti

1 Sfacfbofe — 1 —
3 ©läfer für Spiritus, Miauenfett, Seiitöl — 1 —
i gingerljut — 1 —
1 Sdjeere — 2 6

1 9iabelbüd)fe mit Stapf- unb 9Mf)nabel . — 16
Üonfugeln — 6 —
Siarf — 3 —
©adjs ........... — 3 —
Spiritus jum laftbenpujeu — 9 —
$u&jeug — 9 —
'Bidjfe — 19 —
fl lauenfett — 18 —
SlSerg — 9 —
l Sdjroamm — — 6

©ifen unb 'Jlügel für 3—4 Stiefelbefdjläge — 25 —
3mirn — 9 —
Seife — 27 —
5Uafdien uon 156 .{Semben 5 6 —

Summa 12 8 U

Üllobann fjat ber Solbat an jebem 31. föfouatstage bes beit

'Husfall non (Mefialt unb Jufdjufj ju tragen, bieö madjt, und) ülbredjnung
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bcß Solbcß für ben 30. lag im Jebruar, toclcber über ben Kälenber ge;

jablt roirb, — 3 mal 6 Sage ü 2 Sgr. unb <5 Vf-

Ibir. e
fl
r. w.

an ©cbalt 115 —
an 3ufd)ufe, "öd) ©tettiner Surdjfdjnitt p. 58 — 9 —

Summa Summarum 14 2 11

auf bcn Sag 4 *“/,«», faft 5 Vf-

(?« Pcrblcibcn bcm fparfamcn Jnfantcriften, nad) 2lbjug biefer 2lu«--

gabe, oon feinem fijen ©el)altc 2 Sgr. I Vf- pro Sag ju fciucr Verpflegung.

•SJiicrDon foll ber Solbat, nad) § 2 bcß Verpflegungßrcglemcnto oon

1858, 1 Sgr. 3 Vf- für feine Wiltagßtoft abgeben, fo ba& ifjnt nur

10 Vf- ju feiner eigenen meileren Verpflegung oerbleiben.

Sa« Viitiageffrn foll burd) jenen guten Öroftfjeu befdjafft roerben, unb

foroeit ber Veei« ber Lebensrnittel hieß nidjt gefiatlet, auf ®runb her Sülarft--

preife beftimmter Lebensmittel ein Vcrpflcgungßgufdjufi geroäf)rt roerben.

Sic Stettiner ©arnifon erljält jeljt 5 Vf- pro Sog — baffelbe erhielt

baß Regiment Uolberg in feinen Kantonnements, im Wonat 2lpril. Jur

ben ‘itlittagötifdi toamt bi« 1 Sgr. 8 Vf. ju peraußgaben.

Ju bcm Kantonnement Söarfoto erhielt ber Wann burtfi bie Kompagnie

bie nad) § 12 beftimmungömäfeigen Viftualien rol), jur Sereitung burd)

bie 2öirtbe.

I. V* Wcjjc Kartoffeln, toeldje . .
— Sgr. 67»« Vf-

9 Lotl) tRiubfleifd) für . . .
—

ntadit . 1 Sgr. 3 *7«, Vf-

ir. ' : Wcfce Kartoffeln .... —
„ OV,. Vf-

9 Lotb Sd)roeineflet(d) . . . —
„ 2*/» *

madjt . 1 Sgr. s 7
’/ho Vf-

m. '/:i Wejje Kartoffeln .... — „ 4*/. Vf-

3 Lotl) JNeiß 1 ff “ 1
** ff

9 Lotb .fiamtnelfleifd) .... — „ io 4
/.,

madjt . 1 Sgr. 57m, Vf-

(fo foftetc nämlid) ber Sdjeffel Kartoffeln mit bem nolfjroenbigften

Sranßport 17 Sgr. 0 Vf- ®arforo unb 3 Lot!) Weiß galten im greife

faft gleid) Wc(je Kartoffeln.

Sie genannten 3 Waljljcitcn madjen im Surd)fd)ni!t 1 Sgr. 6'/j0 Vf-

pro iag.

3u ('kabolo beforgten fid) bie Leute ifjre Umläufe fclbft. Sort jal)ltcn

fie für bie i'Jejje Kartoffeln einen unb einen guten ©rofdjen , unb für

£iammclfleifd), maß feiner Jettigfeit roegen bem tHinbfleifdi oorgejogen roirb,

3 aud) 3 '/* Sgr.
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'
’oon traf auf ben ÜRann unb einen Sag

irtoffeln im greife non . . 6 'ßf. unb 7 '/* ßf.

.limnelflrifch IO4
./., * „ X23

/» „

macht im ©anjen 1 Sgr. 4 4
/, ßf. unb 1 Sgr. 8'/in ßf.

im Surd)fd)nitt 1 Sgr. 6 J,
/«o ßf.

Sie Sßarforoer unb ©rabaroer jaulten für bie genannten reglementß;

mäßigen ßiftualien beß täglidjen 'Hiittagßtijd)cß ca. . . 1 Sgr. 6
'/, ßf.

unb nad) Anrechnung non l'/j Holl) Salj mit .... *!\ »

mir bcr § 12 beo Dieglementß bicß oorfcßreibt, pro Sag unb

Ropf 1 Sgr. 7 ßf.

Sie behielten oon iljrem gefcßlidjen Ginjeßuß oon . . . 1 „ 8 „

nod) in .Raffe 1 ßf.

Sa aber in Uebereinftimmung mit bem § 9 beo SNeglementß baß im § 8

auf 1 ßfb. 12 S*otf) normirtc ßrob im ©elbe oerabreidjl mürbe unb bieß

auf 1
1

'/, ßf. ben lag feftgefteUt, fa roenig außreidjte, bafe in ©rabcm unb

©arforo ber 'Diann, jur SSefdjaffung beß genannten Quantumß lanbübiidjen

'-Broteß — ein ßrot 6 ßfb. 4 Sotl) fcßroer galt 5 Sgr. — 2 4
'/„o ßf. }u=

fcßießen mußte, fo mürbe fjierburd) nid)t nur jener erfparte ßfennig abforbirt,

fonbern außerbem bem 'JJlanne nod) ca. 1 V-j
s
ßf- oon bem iljm oom ©efjalte

uerbliebeneti 10 ßf. abgenommen. Saß ßrob mar allerbingß fein unb gut auß=

gebacfen. Seine Dualität mar bem Rommißbrob oor^ujictjen, burfte aber bie

normale Cuantität nidjt bcfdjränfen, roeil foldic fdjon funpp jugemeffen ift.

.£>icr itt Stettin mirb baß Rommißbrot roieber in natura außgegeben.

Sagcgcn foftet baß fjammclfleifcf) jeßt 4, baß ocßmeinefleifd) 4 '/» biß 5 Sgr.

bao ßfunb, unb bie 'Hieße Rartoffeln 1 /, Sgr.

Glimmt ber Solbat bie gefeßlicßen 2J!aI)l}eiten I., II. unb III. ein, fo

muß er ben Sag 3 1
/* 'ßf. oon feinem ©ei)a(te jujahlen.

9iad) biefen Anfäßen auß ber ßrario finb pro Sag unb Ropf früher

ca. 2, jeßt ca. 4 'ßf. ßerpflegungogclber meniger gemährt, alß bie §§ 9

unb 12 beß fWeglementß in ilußfidjt ftellen, unb eß bleiben bem hierum

oerfürjten Solbalen jeßt nur 6 unb 6 ’/a ßf. für fein erjtcß grüßfülcf, fei'o

Raffce ober Sdjnapß, ein ifubrob jum Abenbeffen unb für außcrorbentlicße

(Gelegenheiten, roie bao 'Begehen ber 'Badje unb einen ßrief oon .{Saufe.

Go bürfte gerechter fein, bie Anfäße beß .'Heglcmento
, fiatt nach beit

jehmanfenben unb für ben Setaühanbel unmaßgeblichen 'Hiarftprcifen, nadi

ben tDienagebüd)ern ber Heute unb mit ;)( tiefließt barauf inaeßen ju laffen,

baß gute unb jchlecßte ©aare jroei 'ßreife hoben. 3® fnapper bie 'Jüiahljeitcn

gehalten roerben, befto beffer muffen bie ^nthaten fein.

Gß fragt fidi nun, ob bie ßabrttng, melcße ber Solbat etatomäßig

A<u< *iL Blatt« [. IhM. 3uii.*iijuft.fc«|i. 4
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unb für ber. ifjin oerbliebenen Xraftamcntsanlheil bejiehen fann, für ihn

aubrcidjcnb ift.

I. '/j 9J!cf)? Kartoffeln — 2 ^Jfb. 27 Sott) — enthält an Mahrungä«

mittrln . . . 15,66 Mefpirations; unb 1,74 plaftifdx Xheile,

9 Soib gleifd) . 0,99 „ „ 1,8

Summa 16,05 MefpirationS

II. enthält biefclbrn Nüttel,

III. Sllefee Kartoffeln 10,44 „

3 Soll) SHeiö . . 1,2 „

9 Soll) g(eifcf) . 0,99

Summa 12,63 MefpirationS; unb 3,17 plaftifd)e If)ei(e,

mad)t burd)fd)nittltd) .. 15,31 „ „3,417 „ „

.£>ier}u fommen 1 *j2 ^>fb. türob, ineldje 14,3 unb 3,68 foldjcr iljcile

enthalten, unb ein ftäring, ben id), als befonbrrS naf)r fjaft, bem Sulbalen

auf feinen ihm oerbliebenen Meft ooit 6 bis 6
' . SJ?f. anredinen miU, mil

1,2 unb 0,32 XI)eiIcn

;

bies mad)l . . . 30,81 MefpirationS; unb 7,417 plaftifche Nüttel,

fie erhält ber Solbat in feiner etatsmäfjigen Nahrung täglich jugefüf)rl.

Xas reglcmentömäfjigc Ncgitioalent für bie halbe Nlefcc Kartoffeln

5 ’/j Soth Meis enthalten nur . . . 2,2 unb 0,385,

7 „ Gerftengrüfce . . . . . 2,52 „ 0,42,

7 „ Graupen .... . . . 2,80 „ 0,49,

14 „ Erbfcn • • 7 f, 'i, 1 8 ,

alfo jämmtlid) bebeutenb roeniger Nahrungsmittel als bie .Kartoffeln; bie

Erbfen, bas gehaltrrichfie, hoben noch 8,16 Mefpirationsmittel roeniger.

X>cr täglid)e Xutdifdjnitt aus bcu färnmllidjen etatsmäfsigen, in ber

Beilage 1 beS Meglentento aufgeführten Nahrungsmitteln, infl. bas ’örob

unb ben .£>äring, finb

22,526 Ncfpirationö: unb 7,163 plaftifche ÜHiltcl.

Xie Nefpirationsmittel geben bie jutn Sehen nothroenbige 'ISärnte, bie

plaftifdjen Nüttel erzeugen glctfch, ©lut, SDJusfeln, fie erfefcen bie burd) bie

Sebeusthätigfeit erfahrenen Slerlufte.

Nach ben Erfahrungen ber 93iffenfd)afl gebraucht ber Nlenfd) jur Er-

haltung feiner Wefunbhcit ooit ben erfteren 22 unb non ben attberett 9 Soth;

ber Dr. EhriftifonS in Ebingburgf), roelcher an £>unberten oon Gefangenen

beShalb 3krfud)e gemacht l)at, hält
1

4 bis 1 ^ifb. MefpirationS; unb 9 Soth

plaftifdje 9Jüticl für attsrcichcnb $um Sehen.

I'od) finb jene iyorberungen ein Nünimum unb burchauS nicht auf

Nlenfchen berechnet, roeldje fid) im freien ergehen, arbeiten unb gar noch

im 'iöachslhunt begriffen finb.

; unb 3,54 plaftifdjc Xhfilf,

„ 1,16 „ „
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Blad) bem (Butschten eines Sachoerftänbigen, bes SDlebijinalratl) ©alb,

fefet in Janjig, meldjer oon bem ÜJlinifterium mit ber Unterfudjung ein;

fdjlagenber Skrljältniffe betraut ift, iiiufj „ber freie Blrbeiter — itn (Segen;

ja fee ju einem gefangen gehaltenen 'Arbeiter — bas dreifache ber mirflicfjen

Blahrungsftoffc — b. i. ber genannten normalen — erhalten".

3m JPcfonberen forbert er für bie 3f>* 0011 ®?ai bio jurn .{Serbjte eine

ausreid)enbe Blahrung unb finb nach ihm bie 'fkojente auf troctene Stoffe

bafirt unb barnad) allein }u bemefjen.

liefen gorberungen gegenüber fleht fid) ber ©olbat mit feinem 33rob,

Solb unb 3uf£^ufe fd)Ied)ter als bie (Befangenen bes 3utWaufes äu 9M)em,

melche 1856 burd)fd)nittlid> . . 27,64 unb 7,56 BfefpirationS; unb plaftifche

iDlittel erhielten, unb märtet noch Viergebens auf eine Grl)öhung feines QtatS,

bie jene 3üd)tlinge, fomeit fic im Jreien befefjäftigt mürben, in refp. 14,88

unb 4,16 Sioth Blafjrungsftoff fd)on bamals erhielten.

-Die reglementsmäfjigen 3lnfäfee ber 'Diittagofojt für unfere Solbaten,

melche bie (Brunblage ju beren Söhnung bilben, flehen bemnach unter bem

ÜHinintum, roeldies nach ben ©rfabruitgen ber ©iffeitfcfeaft unb ber 'fkaris

bem lUienfdjen nothroenbig fein foll.

Gs märe ju bitten, bafe bie 3lnfäfee ber aufgeführten gebensmittel er--

roeitert roerben.

3mei roeitcre folgen ber ju geringen SDIittel für bie 33eföftigung nuferer

Sieute finb ein ÜUangel an bem für jie erforberlicheu Ctianlum unb im

©edjfel ber Üebcusmiitel.

Unfere Sommern, bie ju .paufe eine leicht oerbauliche, magere Speije

ju jich neljmen, finb geroohnt, fie in grofeen ’DIaffen ju oerjehren. Xiefe

i^eroohnheit beftitnmt fie, tagtäglich montäglich V* ÜJlefee Kartoffeln ju offen.

©eil es aber ben Kartoffeln an ber erforberlicfeen Dualität bes Gffens

fehlt, finb bie Solbaten gehalten, hierfür anfcere ©peifett, mie ben Bleis,

einjufchieben, unb büfeen hiermit einen Jheil bes Duantums ein.

„Sein Sßolumen aber barf man bem 'Arbeiter ungeftraft nicht oertürjen."

Xabei ift ein ©echfel ber Speifen auch aus Biücffidjten beS 31ppelits

geboten; „beim bie Ginförmigfeit unb (Bleichheit ber Speifen ftört benfelben."

„Gin jolcfeer ©edjfel ift gerabe nothmenbig, roenn ber Quantität nad)

oiel gegeffen mirb" unb „bie (Bleichheit ber ^ülfenfrüdjte ftört ben 9lppetit

jdion nad) acht Jagen."

©as mad)t nun ber Solbat? ^Diejenigen geute, melche 'IWenage machen,

offen aus Blotl) tagtäglich Kartoffeln, um menigftens einmal bas (Befühl ber

Sättigung ju hüben, freilid) auf Koften ihrer roirflidjen Grnährung, unb

oiele Jheilnehmer ber 9Jli(itärfud)en foufumiren nicht ihr Gffen, ohne aus

reidjenb unb nachhaltig gefättigt ju fein ,
meil bas Gincrlei ber Speifen

ihnen miberftcht.

4*

Digitized by Google



Sie fnnppcti iDiittel uerfcfjulbcn midi bie mangelhafte Bereitung bcr

Speif«.

iX'ic ©irlfie ber ©arfüdjen oerroenbcu hierauf nur roenig Sorgfalt unb

'.Wittel, roeil fie f)icrfür feine Bergütigung erhalten unb bodi finb bie

'JWilitairbienftFücfjcn, rocldjc umfonft arbeiten, am unbeliebteften. Sic roollen

ein auSreidjenbcS Duantum geben unb ridjten besljalb bas Effen breiig au

unb bainit ift bie Speife 311 feljr oorbcreitet.

„Sie Speife muß berbe fein, bann tritt ber .junger crft fpäter ein,

inbem bie Verbauung langfamer ftatlljat."

Sei jenem ©fjcn fommt man gar nidjt redjt ju bem ©efüljle ber

Sättigung, roorauf cs fcf)r anfommt.

Sludj gel)cn burdj bie „Vorbereitung roefentlidje VahrungStfjeile oerloren."

Sie 'Bereitung mad)t, felbft aus oerfdjiebenen Speifen, ein Einerlei,

mad bie Beute utnfomef)r, felbft hungrig, ab unb jtt flehen laffen, als jdjon

bas Jtodjen fo großer Portionen bas Effen uerfcf)lcd>tcrt. — 3tn befonberen

fdieint es tabelucroertl), menn 511 ben inarmen ©emüfen fnltes Biaffer jage;

goffen roirb. Speifen biefer Bereitung offen unfere Beute nicht gern.

Es fef)lt gänjlid) an einem ©tat für bie 3utfjaten unb an ausreid)enbeu

Bütteln für bie Bereitung ber Speifen.

Ser Stanbpmtft ift oerrüeft. ©äljrenb bie Jamilienfoft unbewußt,

nadj praflifdjeix Erfahrungen, ben Bebürfniffen Wedjuung trägt, hoben

bie ©arfüdien fpefulationdioeife bie theucren Speifen unb bie foftfpielige

Zubereitung mehr unb mehr geftridjen, geänbert uttb nur fomeit beiaffen,

als fie für ben 'Jlugetiblid notljrocnbig mären. Sie Solbaten mit ihrem

geringen ©efjalte fönnen nidjt forbern unb fo finb eö beibe Sheile jufrieben,

wenn bie leiteten nidjt mehr effen toollett.

Sie 'ITIilitärfüdjc fjanbclt inftinftmäßig ebenfo.

Sie Berftfjulbung trägt ber niebrige BerpflcgungSctat.

Es märe jtt toünfdien, baß unferen Solbaten ferner nidjt nur bamil ber

Wlunb geftopft mirb, roas nichts foftet, fonbern mit bettt, roas fie brauchen

unb als pflidjtige Solbaten beanfprudjen fönnen.

freilich geht bies nidjt ohne eine Erhöhung bes ganjen SDüIitärelatS;

bodj jum Shell nur baburdj, baß eine iubirefte Steuer, ineldje auf ben

guten Cuarticrgcbcrn liegt, 311 einer bireften fijrirt roirb.

Sas Stettiner Aiontmiobiob ift 311 fdjroer unb ju roenig audgebaefen

für unfere Beute ; fie finb oon ASaufe her ein feineres Brob geroöhnt. Saljer

fommt cs, baß fie ihr Sienftbrob oet taufen, roäljrenb fie es in Waugarb

unb Stargarb, too es fein ift, gern felbft effen.

'löcr fein Brob oerfauft, erhält für ben Erlös ein geringeres Cuantum

anberen Brobes. Santit gehen bem Solbaten unentbehrlidje 'Jlafjiungomittfl

oerloren, juutal in bettt Brobc bie Jpülfte ber gaujeu Wahrung fteeft.
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©er c6 aber nidht gcroofynt ift unb bod) ifet, (djroädjt fid) ben TOngen.

Cine 38erbefferung beö .ftontmiöbrobeö feheint bringeub nötfjig.

Ter Ataffec, roeltfjen ber Solbat für 3 unb 6 'Jffg. beö OTorgenö

hefommt, ift Spüljettg. (Sr nimmt ifjn, roeil er roärmt unb um fein 33rob

batnit hinunter ju fpülen. Xen .ßaffee trinfen bie Seute nud) öfter, au

Steile beö .jjäringö, am 'Jlbenb.

©er fid) aber junt Ülbenb etiuaö fauft, t)at junt grüfjftücf fein (Selb mehr.

jjcür bie roenigen übrig gebliebenen 'Pfennige rönnen fie fid) nid)to

anbereö befdjaffen. 3» früheren 3e > lrl1 taufte man and) ein nahrhaftes

Bier. 3egt ift baffelbe ju treuer unb gefunbheitöfd)äblid).

(Eö mürbe auffallenb fein, bafj jener Uebelftanb ber mangelhaften 6r=

nährung unferer Pente biö heute beftehen blieb, roenn berfelbe nid)t |egt erft

befonberö groß gemorben märe unb bieö läftt fid) auö bett neuen Ber«

hältniffen unferer 3eit erflären.

früher halten bie unbemittelten Solbaten 3eit unb Welegenl)eit, fid) etmao

ju oerbienen. Xies gefthah namentlich an ben allmonatlichen 3<ef) : unb an

ben roöd)entlid)en ÜJlarfttagen.

Xann halfen fie im £aufe ihren ©irthen unb afeen bafür mit au

beren Xifd).

Xic größeren Ülnforberungen beö Xienfteo, namentlich im Scheiben:

id)ießeu unb in ber 'Patronenarbeit nehmen ben Solbaten jegt mehr in

Dlnfprud) befonberö in großen Stabten, roie Stettin, roo oiele Ouartiere

roeit oon ben Uebungöplägen entfernt liegen.

Xer Solbat hat nicht mehr bie Freiheit, fid) etmaö ju oerbienen, unb

roo bie Borgefegten noch barattf rücfiichtigen, ift bieö eine 2luönaf)me.

3m .fiaufe ju helfen hat ber Solbat nicht mehr bie üuft, meil er ntübe

heimfehrt unb ber Pot)n, ben er erroerben fönnte, thm feinen (Erfaß ner-

fpridit, für feine Snfpannung. (Es finb nämlid) bie ©irthe anbere gemorben.

Xie junehmettbe ©ohnungönoth oerbrättgte bie Solbaten oon ben befigenben

Bürgern ju ben befiglofen SJJietholeuten, bie felbft oott ihrer (Einquartierung,

roie burd) ben .ftaffee (Selb oerbienen.

9lm empfinblichften ift ber Säerluft ber Xheilnahme am bürgerlichen

iifchc mit feiner .fiauömannofoft. -öicrfür fehlt ben (Siamifonen großer

Stabte nod) jeher (Erjag.

3n fleineren Stabten hat fid) ber 'Brioatoerbienjt ber Solbaten

naturaliter erhalten.*)

3lud) bie bürgerliche PebenStpeife ift unferen Solbaten oerloren gegangen,

in ber 'Jlrbeit unb im .jjaufe; eo fehlt ihnen namentlich bie lanbeßüblidje Sfulje.

*) 2uo biefen 'Jiebenfpefen erltärt cs fid), bafc früher unfere Solbaten bei aud)

id)led)lem Solbe, ogne ffufdjuti aueb in ben feiten ber Ifjeucrungen garn gut beftanben.

3e|t foll ber Sotb ben Wann allein ernähren.
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Unfert miltlärifchc 'Jlrbeit tf» eine anbere, als eint jebe bürgerliche.

Sie abforbirt Kräfte, inbem fie eine faft ungewohnte 'Unfpannung bes ganzen

Körpers forbert.

Fnbem nun ber Solbal auf feinen Xienft befchränft roirb, fpannt man

ihn hoppelt an unb nimmt ibm bie gewohnte Lebensart.

®er fi<f) bie ÜJhthc giebt, bie 3fl! «» berechnen, welche ber gemeine

2Bann, burd) feine .fiin: unb -öerwege, fein frühes Eintreten unb burdi

bie .Sorporalfdjaftsbienfte tagtäglich unterioegs ift unb er jutn '}lugen feiner

Sachen gebraucht, roirb jugeben, bag er feine rechte 3iul)e, im befonberen

feine 'Mittagsruhe bot Jpierju fommt ber ffiachbienft, ju bem er ben

ganjen ©inter über bie 4. 3iadjt auf Rotten fommt unb trog ber Kälte,

bei berfelben '3Iahrung für bie tfjierifdje ©arme; bann bie fegt anfdjliefjenbere

Kleibung, jumal bie Xradjt beö Leibgurtes mit Xafdte, welche bie Serbauung

flöten bürfte unb ben Solbatcn, namentlich im ©adjbienfte lag unb 91ad)t quält.

Xie .ftafernirten finb ju einer pebautifdjcn Crbnung — bas ©egentheü

bes gemütl)lid)en beutfdien Familienlebens auf bem Lanbe — gejroungen,

Spejialbeftimmungen roerben bies begrünben unb bie Ginquartirten rnüffen

oft in feuchten unb unheimlichen Xadifammern ober unter bem ©ebränge

oon 'JJienfd)en unb bem ©efdjrei oieler Minber it)re Grljolung oergeblid) fudjen.

3<h glaube, ba§ man ben Solbatcn entroeber jene bürgerliche Lebend;

roeife äurücfgeben ober aber eine bequemere &afernetts(finrid)tung unb

beffere Xienftoerpflcgung geroähren muß.

Gin Junten in jungen Fahren auf beit Schulen, nach bem Softem ber

Söerliner Gentrahiänitalt, fönnte ben Uebergang aus bem bürgerlichen iit's

Solbatenleben oermitteln.

Gnblich fehlt es aud) nicht an ©rünben lofaler Slrt. So hält »ton

bie jegt herangeroad)fene ©eneration in fiinterpommern gegen bie frühere

für jd)roäd)lid).

©enn bie Menfchen im allgemeinen burd) bie weithin oerbreitetc Kultur

perjärtelt finb, foll unfer Grfag bies im befonberen rütffid)tlich bed Stabes

fein. 3ft Seibeö ber Fall, fo tf)ut eine pflege jur Kräftigung 3cotl).

Gs fdieint ungefunb, bah, mie bies in ber Kaferne gefchieht, im Ser;

hältnih junt Saunte, fooiele Menfdjen in berfelben Stube fchlafen unb

roohnen, namentlich feit Ginführung ber Jorffjeijung bei uns. '>lit nnberen

Crten hot man befonbere Sdjlaffäle, roie in Xresben unb Xeffau, in Xresben

hat man bie Söben baju perroanbt unb an beiben Crten jeigte man fein

Ginocrftänbnijj mit biefer Ginrichtung.

3lud) ati hinreiehenben Fenftern fehlt es bei uns unb, fo farg fie finb.,

roerben fie nur wenig geöffnet, uad) ber Gigeuthümlid)feit unferer Sommern,

welche bas Sd)roigen lieben unb weil bas SWegiment bie normale Lage ber

Fenfterroirbel überwacht.
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Xte Sfndjtbcleudjtung in ber flaferne ift immer mef)r bcfcfjnittcn. Sdjon

um 7 llf)r roirb an mancficn lagen mit fDfühe bas Ce
I
jujammen gefudjt,

jur Beleuchtung einer Stube, in roefdjer ber Offijier inftruirt.

Xie Rampen auf ben StorriborS rocrben feit einiger 3f it mit

gefpeift ltnb geben feitbcm einen fiäfrlidjcn Xunit unb ©eftanf.

Gs fornt nidjt gut tfjun, bafe man ben Stuten, bei ihrem fnappen Seben,

Sidjt unb Suft oorcntfjält. — Xcr Xr. 9iabrorosfi crflärte amtlid) 19 'Jlpril

I85»i rücfiidjtlidj ber Strafanftaft SWtjein
:

„B.io Suft unb Sidji fef)lt, giebl’S

klugen: unb Sungen=ßranffjeiten."

2lud) auf bem flafernenfjoft ift bic Suft eine fdjledjte. Sie ift burdj-

geljenb jugig , bem 9!orb oft ausgefejjt, befonbers int grüfjjafjr, unb burd)

ben Brunnen unb bie Satrine oerpeftet

Gs fdjeint, bafj man ben fatalen ©erudj nidjt bcjeitigen fattn, folange

bie fWäumlidjfeitcn für fo oielc SJfenfdjen bcftimmt, b. 1). befdjränft bleiben,

unb ber Suftjug mirb bleiben, folange bie ftaferne auf iljrem Berge unb bei

ber Cber uad) jroei Seiten offen ftef)t, too fid) ber Üöinb mehrfach famtuelt,

Xas ffiaffer, meldjes bic Jlafernirten ju trinfen unb in ifjrem Gffcn

befommen, ift fcfjon längft für oerbäcfjtig erflärt.

Gnblidi bie ntcfjrjäfjrige 'ilrbeit an ben Sdjiefeftänben in Xornei, beren

.{rauptlfjeil bas ftarren oott Grbe roar, toeldjes manche Seute niemals

geroofjnt, mooon fic alle cntroöfjnt geroefen finb unb jtuar bie meifie

3eit, trofc ihrer fcfjon unjureidjenben Grnäfjrung, ofjne Bergütigung.

•hieraus erflärt fid) bie geringe Seiftung im Bergleiche ju ber oon freien

Grbarbeitern unb roeif bic Ülrbeit für jeben Sffantt, ohne Berücffichtigung

feiner 3nbioibualität, in ein unb brmfefben 3'oangsafforb ftanb, ben ein

junger Offizier, tuclcher — mer fönnle es oon uns? — fdjroerlidj in ber

Sage roar, bie bezüglichen .Uräfte ber ftets roedjfclttben Arbeiter richtig ju

fdjä^cn, unter bem Ginbrucfe oon Befehlen, ben Bau im Xienftintereffe ju

beeilen, feftftellen mufjte. Xaju im Sommer ber feine Sanbftaub, ber bic

'Jlugcnentjünbungen roofjf beförbern fonnte.

gür mtfer Regiment ift eine .Kalamität eingetreten, für bie Seute beo

Königs=9fcgiinents mag biefelbe burd) einen fräftigeren Körper unb günftigere

Bebingungen, unter benen bic Seute lebten, aufgcballen fein.

'Jludj ber Xienftbetrieb, ju bent bas oben fdjon berührte .{jausfjalten

mit ber 3fii gehört, fdjeint oielfadj nidjt günjtig ber ®efunbfjeit.

So hier bie Beftimmung, bafj bie Unteroffiziere fiefj mit ihren rHefrulen

nur oon fDfann ju SBamt befefjäftigen follett.

Xie 3°ige baoott ift, bah bie Seute eine lange 3eit unbefdjäftigt flehen,

[ebenfalls ohne eine belebenbe Beroegung, unb franf rocrben, trenn fie, roic

bieS hier ju Sanbe nidjtö Seltenes ift, naffe jfüße haben — Junta! unfere

fHeftuten Bor; unb 'Jfadjmittags eyerjiren unb nur ein ifjaar Stiefel haben.

9fadj meiner Üfnfidjt roirfen alle biefc ©rünbe mit oielen oerborgeucn
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jufatnmeit in einer Btogreffion auf bie ©ejunbljeil bfr Solbaten im Regiment

Golberg ein."

©ine mohtbegrünbete Sritif erfuhr baß Pro memoria non einem älteren

Jreunbe, bem Dlajor, fpätcren ©eneral Subroig o. 8a Ghcoallerie. 3<h tbieilc

fie mit, inforoeit fie fid) auf bie Bcrljällniffe in ber Gruppe bejiefjt, roeil

man burd) fie ein oollftänbigeß Bilb ber betrcffenben bamaligen Berhältniffe

in ber Ülrmec erhall.

„Banjig 8. Sept. 59.

Seite 2 u. 3

machen Sie eine Aufrechnung ber Außgabeit beß Solbaten, roeldje er oon

feinem ©ef)alt ju beftreiten hob bie jebcnfallß ju Ijod) ift, ba einmal

jeber DJann fit!) bod) einige ber genannten Utenfilien mitbringt ober mit

etroaß ©elb terfefjen ift, um bie crfte 9lnfdjaffung ber meiften eifernen

©egenftänbe }ii beftreiten. ©6 tnerben mithin einige fpoften ganz roegfallen;

bei bem ©inen ber .fjofenträger, bei bem Ülnbern Bürgen, bei bem dritten

SHafirmeffer. ferner bie SSafdjtafdje ift iuof)l ganj unnötljig burd) baar

©elb anjufdjaffen, ba fie jeber felbft jufammennäfjen ober roicteln fann.

Ben 'Jlägelbefdilag Hinter bie Sollen befommen bie Seule öfter nom Ba-

taillon geliefert; bie .£)embemäfd)C beträgt bet unß t)ier gerabc bie .§älfte

b. b- 6 pro .freutbe, gibt einen Unlerfdjieb nott 2 Xl)lr. 18 Sgr.

©nblid) bie Berechnung ber auäfatlenben 8öl;nung für bie fieben Hlften, non

beiten Sie nur beti 30ften lag im gebntar in 9lbred)nung bringen, mährenb

ber 29fle bod) nur alle oier n>ieberfef)rt alfo bie DJeiften in ihrer

breijäljrigen Bienftjeit nid)t, f)ö<f)ftonö einmal trifft — erinnert fefjr an eine

9lpotl)cfer;9ied)niing unb id) roeih nicht, marum Sie bicfe 3 Dlal 6 Sage

burdjaus ermähnen muhten, ba biefelben fid) roirflub cinbringcn unb in bcn

Gaferncmcnto für fie fein BicnagemAbjug gemacht mirb ®ir hoben hier

and) einmal jene fleinen Außgaben beß Solbaten redjt oollfommen berechnet

unb ba ftelltc fich hfrnu<3 . bah fie allmouatlid) im Bunfjfehnitt 7 Sgr. 6 Bf.

betrugen, alfo pro Becabe 2 Sgr. 6 'Jif., fo bah oon bem bem Solbaten

einjuhänbigenben 8öhnungo-91niheil ihm noch IW Sgr. ju freier Bißpofition

oerblciben, ooraußgefejt, bah er nie ©troaö oou fraufe erhält.

fragen Sie jcben älteren Offtjicr, ber nod) bie frühere Außrüftung

beß f|}rcufeifd)en 3nfo>'terifteii gefannt £)at, unb er mirb 3h'ien fageit. bah

bie Jfoftbarfeit unb DJengc beß 'Pufcmaterialß heutzutage gegen bie frühere

gar feinen Bergleid) außhält. Ba hotte ber 'DJann tagtäglich jmei f)onb;

breite grohe Jtreuj:Banbeliere, über beibe Schultern getragen, lljeilö (bei beit

Jüfilierett) ju lacfiren, ttjeils (bei bcn DJußfetierett) mit einem fcl)r theuren

Bhooonftrid) (ber uuß Brehfpahn unb anbern foftbaren 3ngrebienjien beftanb)

mir lacfirt abjupufen, roojtt er baß Sebcrjeug anl)aud)cu unb mit bem franb-

baUen ftunbcnlang abreibeit muhte, alfo itod) auherbem bie üungen fchr an=

gegriffen murbett, ferner mar bie breitnal fo grohe 'patrontafdjc, ber

\
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Gjafotbecfd, Sd)irm unb Scilcnlcber, fo mir ber ©eroehrfdjaft fehr fd)ön

[djroar} ju lacfircn, alle Gifenthcile beä ©croef)rs mußten roie polirtcr Stal)!

glänzen, bic inneren ©änbe bes gauf’s, burd) beffen Seele man nidjt

hinburdjfehen unb ©affer bunijgiefeen fonnte, fefjr rein fein
;

bei einer großen

Barabc unb 9J!uftcrung gab es eine fDleitge Sdjnecfchen unb Kiemen ju

lacfiren; — furj, oon biefer Arbeit haben unfere geute heule gar

feinen Begriff unb mürben, menn fie jene gefannt hätten, ftef) roie im

.vnmmel oorfommen. 3>ie jeßige ift bagegen nad) 3e >t: Koffern unb pfjgfifrfjen

Kraft^Kufroanb ein mafjreS Kinberfpiel. ©ie muff alfo einem Borgefeßten,

ber jene 3t'it<'n noef) gefannt Ijai, es oorfommen, menn über biefen ©egen;

ftanb irgenbmie ein ©ort oerloren mirb als über eine ju harte 3nmuthung

an bie geiftungsfähigfeit bes gemeinen fDJanneS? —
Seite 11

fpredjen Sie aus, baß megen bes Ginerlei in ben sJMilitär = X>ienftfüd)en

bie geute ihre 'Portionen nicht aufeffen unb überhaupt biefe ftüdjen bie

unbeliebteften jinb.

?lud) gehe burd) bie Borbereitung ba3 ©efentltdje ber Kabvungstheile

uerloren, es merbe faltes ©affer jugegoffen u. bgl.

2>er mitfolgenbe Speifejettel meines Bataillons gerabe i.i ber ©odjc,

als 3hr Brief hier anfam, bemeift ghnen, baß bie'geute nicht Ginerlei alfo

nicht blos .Kartoffeln, um fid) ben 'JJiagen ju füllen, erhalten, fonbern baß

ein angenehmer ©edjfel ihnen geboten mirb. Ülufjerbein mirb ben 9üann=

fehaften für ihren ©ehaltOiglb^ug oon 1 Sgr. 3 Bf- unb ben Berpflegungs*

jufdjuß in unfertn Gafernement täglich eine gute marine grüljftücfsfuppe

oerabfolgt unb im ffi'nter, fo roie jeßt in ber angeftrengteren 5Dienftäcit

erhalten fie breimal roöchentlid), namentlich an ben ©adjtagen nod) eine

gute 'Portion fräftiger Ülbenbbrob-Suppe; — unb um bas Üülaaß ooll zu

machen, fo ftnb feit beitt Cctober o. 3- oon ber 2Jienage=Gommiffion fd)on

circa 160 Jf)l r - erfpart, meld)e in ben Bioouacs -- Jagen, ju Königs ®e=

burtstag unb anbern geften ben geilten ju ®ute fonnnen follen. ÜlUeo

biefes ift butch bie oorjüplidje ©irthfdiaft bes Unterzeichneten tpräfes ber

jDlenage^Gommiffion oon ber ganefen erreicht, aber cs mirb natürlich bie

roiebererftattete gleifchftcuer, bie oerfauften ülbgänge an Knochen, Sdjälen

u. bgl. orbentlid) oermerlhel unb Z“ Käthe gehalten. ÜDabei haben mir

©elegenheit, burch bie gemeinfatne Bcroirthfchafiung, in foldjen 3füfn >»ie

icßt, roo bie Gholcra Borfid)t mit ben Speifen gebietet, für bie im Ülfagen

befchmerten geute leid)te Koft ftatt ber fetten Speifen zuzubereiten, mährenb,

menn jeber ÜJlann fid) felbl’i überlaffen bleibt, biefe Borficht nidjt geübl

merben fann. — Dlud) fann ich oerfichern, baß unfere geute fid) fefjr roohl

bei ihrer Küdje befinben unb es bebauern, menn fie ihrer burd) ein Goitt=

manbo ober anbere Umftänbe oerluftig gehen. —
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Seile 12

fngen Sie: „beibe Steile, ltämlid) Soldaten unb (Marfüdjen (iWilitärfüchen

inflinctmäßig ebenfalls) finb jufrieben, meint ber Solbat, ber nicht fordern

fann, nid)t mehr ißt. Tie $terfd)ulbung trägt ber niebrige 33erpflegungo

eint." Taß biefer nicht ju niebrig, höbe ich oben nacßjuroeifen twrfudjt unb

füge hier hinju, bnfj in biefer ttkgirßung bie Sorge für ben gemeinen lUanu

ebenfalls gegen früher fidi fefjr gehoben hot, beim barnala fragte man nicht

nad) ben fülarftpreifcn ber gebensmittel, ber Solbat mußte fid) mit feiner

2öf)nung einridjten, an einen i'erpflegunga=3uid)uß in theuren feiten mar

nicht ju benlen. Tie .fiauptfadje bleibt frei(id), baß für benfelben 'Jiahrutiga:

mittel in ben Sölagen bee Solbaten geleitet merben.

ferner Seite 12: „Taä Stettiner Gommißbrob ift jii fchmer unb ju

menig auogebaefen, baßer oerfauft ber Solbat fein Tienjtbrob." Erfteres

müßte an geeigneter Stelle unb burch ben 'Jlrjt jur Sprache gebracht unb

geändert unb bann 2e(jtereö, bao 'ilerfaufen, entfdjieben oerboten unb bettraft,

nur in Huenahmofällcn erpreß erlaubt merben.

Seite 13

„ber .ttaffee ift Spüligt." — Sdjou oben ermähnt, baß t)ier ber Solbat

eine gute manne grül)!türfo:®!ehlftippe befommt unb jroar ohne ju betn

llbjug non l Sgr. 3 '$f. SDienagenj'älntßeil nod) etmas jujulegen.

Seite 14 u. 15

reihen Sie nun bie 2)efd)merlicf)feiten beo Tienfteo auf, bie naehtßeilig auf

bie (Mefunbheit roirfen, bie aber mirflid) nicht $u äitbcrn finb, beim fonft

muß ber Solbatenftanb überhaupt abgefdjafft merben. Sie bebauern ben

burch Scheibenfd)ießeu unb -+>atronen=5lrbeit uermchrten Tienft, ber bem

IDlann feine f eie 3C *< jutn Üerbienen läßt. Gbenfo rauben bie meiten (Mänge

burd) baa frühe Eintreten, ber Gorporalfchaftabienfi, baa 'fingen bem üliann

bie Siuft jur 'Arbeit, meil er inübe ift. Ter fWantt hot nicht bie „lanbeo;

üblidjc tWuhe" namentlich nicht bie IVittagaruhe. siebenten Sic benn nicht,

baß ber füiilitärftanb überhaupt nicht ein Staub fein fall, in roelchem man

lieh gemächlich pflegen fann neben ber aufet legten Hrbeit? ÜDian fall in

ihm Entbehrung, junger Strapazen 2eibco unb ber Seele lernen ju er=

tragen unb beimach frifchen 'Blulhea unb baburd) bei guter (Mefuubheit

bleiben. Natürlich Darf nid)lo abfichtlid) outrirt merben, aber bie notß=

menbigen meiten unb ofteit (Mange tnüffen jurücfgelegt merben. 'Huch finb

bie 2eule ja Hllc in einem Hlter »on 20 -23—24 3ahren unb id) oer=

iidjerc Sie, alo id) (Memeiner unb Unteroffizier mar, fam ich bie Tageo;

unb oft aud) Die ')iad)t|tunben nicht jutn freien Hthemholcn unb befanb mich

ganz mohl oabei, hatte nicht tmllauf jur ifeibcopflrge, fonbern legte mich

and) mandjntal hungrig 5« '-Jktte, madjtc aber fall unb frohen OTulheo auf

jutn neuen Tagemerf.
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ferner rügen Sie bie engnnfd)ließenbe Jlleibung nnb ben Hcibgnrt.

Schließlich lief?c )icf) hierin npcfi ctrond ©effered oudfinbig machen, bod) ift

ed auch oiel beffer als eljebem fcfton geworben. ©ad fpejiell ben Heibgurt

betrifft, fo finbet er gerabc immer mehr Wadjahmung, ba bie Banbelierc

über bie ©ruft nod) mehr bclnftigcn unb bod Ülthmen crfchroercn. Se.

ÜJJajeftät ber Sönig Ijnt felbft bad I ragen beo Leibgurte auäprabirt. „Ide

pebantifehe Orbnung ber Gafernirten, — bad ®egentf)eil beö gemütf)lid)en

beutfd)en fyamilienlcbend auf bem Haube —" ju welcher ber Solbat „ge-

jmungen" mirb — glauben Sie mir, ift eine ©ohlthat für ifjn, memt

aud) eine elmao fdimere Schule. Tah fie bad ©emiitf) beo SBanneö nid)t

ju bebrüefen braudit, roerbett Sie in jeher (Saferne unb bei jeber Gompagitie

fefjen, ipo man über ben Solbaten nicht ben iOJenfdien oergifet. Go liegt

alfa bao Unbehagliche nicht nt ber pebantifd)en Orbnung ald folchcr, fonbern

in ber Ülrt unb ©eife ber ©erfönlichfeiten, bie fie honbhaben.

„Tie feuchten Tad)fammcrn ber Ginquartierten" muffen natürlich burd)

gefunbe Cuartiere erfe(jt unb umgetaujeht roerben. ©er aber mübe ift fdjläft

bei „,ftinbergefd)rei" unb Dielen 2Jlenfd)en ebenfo füf) unb fd)ön unb finbet

feine Grholung ald roenn er ein fd)än eingerichtetes ©ouboir allein h«6

Gr muh nur gefunb fein unb ein guteo ©eroiffeu haben. —
Seite 16

Gntpfehlcn Sic bad Turnen auf ben Schulen ald Uebergang $um Solbaten-

lieben, Häfjt fid) fd)on hören, ift aber für bie ganje I)eereopflid)tige 3Rann=

fdjaft bed HJreuf)ifd)en Staated fdiroer einjuriditen.

Jao Schlafen unb ©ahnen pieler ÜRcnfdjen in einem oerhältnifentähig

fleinen IRaumc wirb roeniger fdjäblid) roirfen, roenn nur bad Hüften ber

3immer orbentlid) gefdjicht Tabei fann bie burdi bad ^Regiment Übermächte

normale Hage ber Jenfterroirbcl betmoch beobachtet unb feftgehalten roerben,

fobalb bie genfter überhaupt gefd)loffen fein follen. Tiefe ©ebanterie ift

feine ju tabelitbe, beim roirb fie nicht geübt, fo tdjliefjen bie genfter halb

nicht mehr, fie quellen unb geben nachher bei ©inb, Wegen unb Sdpicr

feinen Schuh-

Seite 17

„3u menig Beleuchtung; Cet gefammelt jutn ^nftruiren." ©erabe biefer

©unft hat einmal mein Ginfehreiten ald ©atai(Iono=Gommanbeur gattj

befoitberd in ©ifprud) genommen unb id) höbe gefunben, bah bie für bao

Gafernement audgemorfene Ouanlität Del eine fehr reichliche ift. Gd muh
aber babei ein nicht ju biefer, qualmenber Tod)t gebrannt unb bad Cel

foroobl beim Gmpfang oon bem Äafernen-Berroaltcr alo bei ber üludgabe

burd) bie gouriere rechtlich unb gut ocrroaltet roerben. Ter für glur=,

Hatrinen: unb ©aehtlampen berechnete ©ebarf, roeldjer für bie ganzen Wachte

berechnet ift, ergiebl burd) monbhellc Wachte, foroie für bie Stubcnlantpen
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in hon wo Oie Vculc auf Wache finb itnb jie olfo md)t ju brennen

brauchen eine oft erhebliche Erfpantih, welche jutn Unterricht ober für bir

.fSanbmerfer fehr wohl cermenbet werben Fonn. — Tas 3umeiKn <n bie

Fleinen E)efähe, wobei immer Etwas nebenbei flecfert, ftatl bie Ausgabe

noch bent (Gewicht für einen längeren 3c**raurn » führt jene G'rfparnifj oft in

bie Tafdje beä .ftafernen:3.lerwalterd, währenb fie ben ')lugeit bes Solbaten

ju (^nte fontmen fönnte. Tie [chledite SJuft auf bein .ftofernenhofe, burd)

Katrinen unb 33runnen oerpeftet, ift natürlich fehr ju bebauern, läfet fich ober

oielleicht burch öfteres Peinigen ber lichteren oerbeffern unb tnüfjte biefl burch

burd) bie juftöitbigrn 'Dlönner, (Ülerjte, Eontpognie Ehcfo unb liöf)or hinauf)

beantragt unb ceraniaht werben. Sbenfo lögt fidi oielleicht auch für bie

'ilcrbeffenmg bes Waffere ober 3ufüt)iung einer anbereit C.uelle Etwas thun,

fobolb nur bie richtigen SDlänner bie Sache in bie .[>oitb nehmen.

Tos jur Sprache bringen biefer letten fünfte ift nur ju billigen.

Tagegen bie mehrjährige Arbeit on ben Schicfjitänben unb bos boitiit

oerbunbene Erbfarren oljne oSelboetgütung ift fef)on mifjlidier. 3roftfmähigc

Leitung biefer Slrbeit burd) lechmfer, 3n9enieur=Offijiere, wäre freilidj fehr

wünfd)enowerth unb gut gewefen unb oielleicht burd) bie Regiments;

Eomtnonbeure 511 beantragen."

üeiber ift ber 'l?rinj nur ein 3ahr an ber 3pi|)c ber 3. Tioifion per-

blicben, inbem er fd)on am 1. 3><l> 186° jum Fommanbirenben ©eneral bes

III. Ülrmeerorps ernannt würbe. Ter ^rinj hat baher int 2. Ülrmeeforpo

in mannigfacher Weife aufflären, nicht aber unter ben obmaltenben Verhält;

niffen, einen nadjhaltigen Einfluß üben Faun. Ein SJetoeiS l)terfür erfd)eint

mir bie ihotfodie, bah ein hoher $orgefe|jter bie Dlnregungen, welche ber

'ftrinj gegeben hotte, für oerberblid) genug hielt, um gleich nad) feiner

'iterfejjtmg bem fjifrju oerfomntelten Cffiäierforps ju oerfütiben, »er gebiete

bei Strafe ferner nur nod) reglnnentarijch 511 arbeiten," als wenn ber ifjrinj

es in biefer 23cjirf|ung 011 etwas habe fehlen laffeti. Wie ber spring im

III. 'Ilrmeeforpä in aller .ftürje feine Ülnfdiauungen in'S Sieben eingeführt

hat, bos jeigt bas nochfolgenbe Schreiben eines fpäter heroorragetibeu

Cffijiers, ber mir nach feiner SUerfeJung aus bem II. ms III. Aorps 1863

fdiricb: „3Jücffid)tlich ber Jloinpagniecheflidicn Selbftftänbigfeit fühlt man fid)

hier wie im .jpimmel. 'Wie id) ober ben 'Unfprüdjen bes 'Jkinjen im Turnen

unb Rechten genügen foll, weih ich ttod) nicht. Sei oller Freiheit ber

„Inbioibualität fühlt jeber Cffijier unb jeber Solbat bie iidierführenbe .fianb

bes ftorpofoiumanbeurs."

IV.

Ülls .Hommanheur bes fombinirien preuhifchen Ülrmeeforps in ben

.firrjogthümern hat brr 'Jirinj 111 bem iuilitärtjd)en 'fiublifum in Berlin
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nid)t bie erroüufd)te Ülnerfennung gefuttben. 9Jfan fabelte an ihm bie burd)

bie 3fi*ungen getjenberi militärifdjcn 9liifprad)en ale bombaftifd) unb fteUte

(ein pcrfönlidteS ©erhalten }u bem übrigens nid)t genug }u prei(enben fingen

unb gefdiicften Auftreten bes ,Kronprinzen im Hauptquartier beS allen ©rangel

in einen }o auffälligen ©cgctifaß, bafe bie 9lbfid)t ber ©crFleinerung nid)t

jit oerfennen mar, auch mo man bie Urfadjc bcrfelben nod) nid)! burcfjfdjaute.

©er roollte es mir Dcrbenfett, bafe id) nach ben ©orgättgen nidjt umhin

fonnte, meiner ©ntrüftung über bie ©erfleiiterungcn jener bem ttad)=

folgenben Sdiriftfnlef Suft ,\u machen

:

„©erlitt, 26. 3. 1846.

3eber ©rief aus bcr 'llrittec beö ©rittjen Jriebrich Karl beftätigt uns,

baß bie Solbaten aller ®rabe für ihren gelbljcrrn burdj's f^euer gehen.

Ter gnäbigfte Herr übt, roie er ift unb mit 'Mein, roas er tl)ut, auf

feine Untergebenen einen tnagifdjen Räuber aus.

3lud) bie ©roflamationen haben ihren 3tDfd erreicht. Sie haben bas

Selbftgefühl unb bie KriegSluft in unferer ülrtttee gehoben.

©on ben Oefterreidjern }u fpredjen unb fie ju beloben hatte er feinen

©eruf: nad) bem Siege oon Coerfec hat es ihnen ber (Meneralfelbmarfd)all

an ber oerbienten Merfcnnung nid)t fehlen laffen.

Tie ©roflamationen bes ©ritt}en haben, mo fie burd) bie ©lätter

befannt mürben, ben Stol} auch in ber Hfimatf) gehoben unb burd) bic

'Ungehörigen roieber auf bie Mtnce gcroirft.

Ter OTaßflab, rocld)ett ber ©rin} oon ffllücfsbttrg aus ber ©eurtheilung

feiner 9lrmee ju ©runbe legte, ift fein feftftehenber. Taß bisherige Heben

bes ©rin}cn bürgt bofür, baß er feiner 3fit feine 9lnfprüd)e fdion höher

fpattnen roirb.

Tafür, bafe bie Mtsbrucfsroeife bes ©rinjen oom gemeinen SDlatitt oer;

ftanben roirb, habe id) itt einem ©riefe einen fprecfjenben ©enteis in Hänbctt.

©in Solbat befdjreibt feiner 9Jiutter bas ©efedjt oon Ülliffunbe unb fagt

babei: „©entt man fpäter ju Hnttje oon ©Jiffunbe fpricht, mirb man ju

einer SJiuttcr fagen: ,©eib, hier fiel Tein Sohn/ unb }u einer Schmetter:

.Hier fiel Tein ©ruber'."

Tas ©erthoollc an biefem fo uitbebeutenben Sehriftftücf ift, baß mau

baraus erfieht, eine roie große Stärfe bes ©rinjen in feiner ©inmirfung

auf bie ©emüther lag.

Tie fpäteren ©rfolge ber ©affen — bie ©rftürntung ber Tüppeler

Schattjen unb ber Uebergattg nach Slfen — haben bic ©erftitntuungen

jurücftreten laffen. ©iellcid)t aber, bah ber ©ritt} aus ben il)nt geroorbetten

©iifelicbigfeitcn einen Mlafe genommen hat, (ich in feinem ©rioatleben immer

mehr }urücfju}iehett.

Söierfroürbtg mar mir im 3Qhrc 1866, mo ich Jur ©lb=9lrtuee unb

bann mit bcrfelben }ttr 'llrtnee bes ©rinjeti fyricbrid) Karl gehörte, bie M
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fpradje, in welcher er, (ebenfalls in potfenbcr ©eife, buoon fprarfj, baf) unfere

.^erjen ju (Mott, unfere Ränfte auf bie geinbe fdjlagen fällten.

Ginrn anbercn bleibcuben GinbrucF I)aben auf mid) bie ©orte l)iuler=

laffen, meldje er roährettb ber Sdjladjt ooit Wünd)engrä(), olitic alle Dftenlation,

an bie ihm junäd)ftftel)enben Cffijiere richtete:

„Alle ©affen liaben in ben bisherigen ßjefedjten bao (Mefüfyl befontmen,

beit Cefterreidjern nid)t nur geroadjfen, fonbern aud) übet legen }u fein.

Xie Infanterie muß fid) nur getoöl)nen, nid)t ju Ijod) anjuftfjlagen.

3n einem 9(ad)tgefed)t (oon (fiobol) ^abe id) 9 Offiziere unb 109 Wann,

bie Cefterreidjer über 1000 Wann unb 500 ©efangene oerloren. lieber:

icinbet (mit Guren Leuten) nur bas .jjkrjflopfen."

Wufc man nid)t nad) fold)en (Erfahrungen fagett, bafi ber (firinj ein

geborener Grjieljer ber militärifd)en 3ugenb mar?

Unb roer fann ernteffen, roeldjen Anteil er als foldier unb nicht nur

als ffelbfierr an ben Gefolgen unferer ©affen in ben brei Kriegen hotte?"

91n betu Tan Fe feines flaiferS unb fiönigs hat es ihm nicht gefehlt.

Jlodj rin Port

jur (tSotttiarbbrfrtiigung unb flrutralität brr Sditoru.

«Ott

©8er(l <£.

Gs finb einige 3<>hrc itt's Üaitb gegangen, feilbem mir uns an biefer

trteUe*) griiitblid) über biejelbe fvrage geäußert l)a beit, unb jmar in einer,

tueber ber politijdjen Xenbenj, ttod) ber praftiidjen Sicbeutung ber (Motthnrb-

befeftigung juflimmenben ©eife.

Xiejenigen, me!d)e fid) für bie Angelegenheit intereffirten unb oon ber

Aufnahme unferer 'heurtheilung beo (kegenftanbes in eibgenöffifdjen ©lätteni

.Vtenntnifj erlangen fonnten, roerben fid) oielleidit baratt erinnern, bah mir

mit unferer ft ifd) oon ber lieber meg ausgejprodjenen Weinung bei einzelnen

militärifdjen ,yad)organeu auf grofeen '©tberfprud) ftiefeen, insbefonbere mit

ber Aufid)t, bie Anlage ber oSottharbbefeftiguug beute mehr auf bie (Neigung

ber hflsrtifdjen i^olitiF ju ,jranfreid) als Juni Xretbunbe.

*) „ttifuc i)lilitarifd)< JMitUft", C dotier unO «oormbtr \'c|t 1 800 .
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Xic auf biefe ©eife angejtoeifelte ©eroiffenhaftigfeit in puncto ber,

gemäß beit beftehenben Verträgen unb ©arantien, unter allen Umfläuben ju

roahrenbcn Neutralität ber Gibgenoffenjehaft gab ju ben bünbigften, |
teilen;

meife fogar gereiften Grfläruugen 'Einlaß, baß unfcre, ben lonalcu üljarafter

ber eibgenöffifdjen politif rerfennenbc Sluffajfung ber Sa cf)e ganj un=

gerechtfertigt fei.

Nun, mit fachlichen ©rünben, bie .franb unb Jufi fjabett, ift unferc

ÜNeinung nicht roiberlegt roorben; wenn aber auch fehroeijerifcf)erfettö bie

fragliche lenbenj ferne liegt unb nach feitljerigen (Erläuterungen bortiger

militärifcher Slätter bie ©ottharbfefte ausfchliefjlicf) als Sdjujj gegen febe

frembe ^noafion, non welcher Seite fic fontine, bienen foll, fo hören mir

tnohl bie öotfdjaft gerne, affein uns fehlt ber ©laube.

©ir fehen uns beohalb oeranlafet, an her .fianb ber SEogif oon ihat;

fachen auf ben ©egenftanb im öefonberen unb im 'Elllgemeincn noch einmal

jurücfjufomnten.

3n jüngfter geit hoben ficf) allerbings bie bis oor fturjem noch fcljr

fjochgehenbeit ©ogen ber franjöfifchen Reoanchepolitif ziemlich geglättet, unb

finb baburcf) Greigniffe in bie jerne gerüeft, bie ben grieben Guropas

ftünblich ju bebrohen fchienen.

Xrücfenbere Sorgen laiten auf ben Regierungen faft aller Staaten.

Sorgen um bie 3lbn>ef)r ber 'Eingriffe auf bie heutige Orbnuttg ber ©cfell

fchaft, gleichseitig auch bie Sorge um üterbefferung ber materiellen Griftenj;

bebiitguitgen für bie fogenannten breiteren Schichten ber löeoölferungen unb,

nicht jule^t, bie Sorge für bie Sidjerftellung brr überall ju ungeheurer .flöhe

angetoachfencn Staatsbebürfniffe.

Unb menn bie 'HJänner ber Sparfamfeil im Staatshaushalte and) bo

ftänbig an bie nad) ihrer SDlcinung faft unerfchminglich geroorbenen Soften

beo beroaffneten fvriebenS mahnen, fo bringt bod) in ben Parlamenten unb

iljren fWanbanten oielleicht unbeioufet immer roieber bie Ueberjettgung burch,

baf) nur in ber forgfältigften pflege bes .fieertoefens, in ber auf ber '-Hafis

ber allgemeinen ©ehrpflicht sans phrase — b. h- mit jebenfallS längerer

als 9Milij=präfenjbienftpfli<ht — beruhettbeu militärifchen Grsiehung ber

gegenwärtigen unb fünftigeit männlichen gugenb auf ©runb djriftlicher

Schule, unbefdjabet ihres bürgerlichen 'Berufes, allein bie Warantie liegt,

ben Josialen projef; unferer 3eit ol)ne 'Jiaditheil für bie ©efeUfdjaft ju über;

roinben.

Gs ift baljer für Befriebigung friegerifdjer ©elüite ol)ne jioingenbc

Brranlaffungen augenblicflid) bie geit nidit günilig. 3eber europäifdje Staat

— bas naljeju in polier Sriegsbereitfd)aft an feinen roeftlidjen ©rensett

ftehenbe, allerbings noch mit ber gertigftellung feines neuen Xrci=2inien;

©eroehres beichäftigte Rußlanb nicht ausgenommen — fürchtet bie Gr;

fd)ütterung burch bie Stufbietung beo Bolfes in ©affen jutii ernften Stampfe
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oI)nc julängliche ®rünbe, imb fo lüften alle ben Krieg, weil fie ben ^rieben

wollen.

liefern ^Drange ber 3rit fennten fid) and) bie ncutralifirten Mittel:

ftaaten, baljer aud) bie Schweiz nidjt entjiehen. SBacfer tliut fie es ben

Ülnbern gleid), fid) auf ben mann immer fonunenben lag uorbereilenb, an

bem fie fid) gegen Tenjenigen ju entfdjeibcn fiat, ber ifjre 'Neutralität juerft

oerlegt.

ITafe fie wie 1798 unter bau 30£h ©inen gebeugt merben föunte,

otjne fofort ben Sd)ug bes Ülnbern ju finben, mag jegl unb fünftig roof)l

ausgefdjloffcn fein, aber cs fdjeint uns opportun, fjeute baran ju erinnern,

bafe unter ben Urfadjcn jum blutigen Kriege bes folgenben 3a t)reö bie Ber=

tl)eibigung ber fd)ioeijerifd)cn Neutralität burd) bie ber ©ibgenofjenfdjaft be--

freunbeten Mächte eine ber roefentlidjften mar.

S'afj biefelben Mächte 14 3al)re fpäter bie im 3nlereffe bes feit 21 ^a!)ren

(1792 bis 1813) befämpften (Gegners angerufene Neutralität nidjt beachten

fonnteit, bebarf zu ihrer Ncdpfertigung moljl nur bes ^inroeifes auf ben

unmittelbar barauf folgenben 'Beitritt ber Sdpocij jur Sache ber 'Jllliirtcn

unb auf bie Betheiligung cibgenöffifdjer Gruppen an ben legten Friegerifd)en

©reigniffen, oor bem enbgültigen Sturje Napoleons, nach feiner gänzlichen

Befiegung auf ben bclgifdjen Schladjtfelbern.

„£as Stubium ber ®efdpd)te fall nid)t blofe baju bienen, bas ©cbädpnife

ju belüften, als oielmehr baju, Den Berftanb ju fdjärfen." ©erabc ber Nb

fdjlufe ber Napoleon'fdjcn Ncra auf belgijd)em Boben labet jum Bergleiche

ber beiben ncutralifirten Mittelftaaten an ben entgegeugefegten fglügeln ber

beutfch:franjöfifchen Cperationöfront im Ncoand)efricgofallc, nämlich Belgiens

unb ber Sdpocij, in ihren Bejiel)ungen ju biefent Kriegsfälle ein, obgleich

es barüber wenig 'JleueS ju fagen giebt.

3;l)corctifd) befinbet fid) bie Sdpocij bei ©af)rung ihrer 'Neutralität

beSholb im Bortheile, weil, mie jeher Kriegofd)üler weife, in einem beutfch=

franjöfifd)en Kriege bie .[xmptopcrationslinie über ben Mittclrlp’in, bie nädjft

widjtigfte Cperationslinie — in ber 'Eüibigung Brcufecns als beutfdie Bor-

mad)t unb itt Sltifehung ber näcfeft fürjeften Berbinbuugen Baris—Berlin

unb aud) nod) aus einigen anbereu triftigen ©rünben — über ben Nicber

=

rfeein, b. ()• unterhalb Koblenj über biefen Strom führt.

Belgien liegt näher ober liegt, wenn man will, überhaupt an biefer

jweiten Cperationslinie; bie Sdpoeij fommt erft in Betracht, wenn fran=

3Öfifcher}eits an bie Benugung ber britten Cperationslinie, jener über ben

Cbcrrl)ein, mit ber Nbfidp, Sübbeutfdilanb oon NorDbeutfchlanb 311 trennen,

ober beutfd)erfcits an baö Beftrebrn gebadjt würbe, bem oerbünbeteu italicni;

fdjen jjeere enlroebcr auf eibgenöffifefeem Öebiete ober nad) Xurchjiehung bes

felben auf fübfranjöfiidjem Boben bie .fraub 311 reichen.

SBir wollen feine Konjefturalftrategce treiben. ©rau ift alle Iheorie.
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gnbeffen fonn man fitf) in (Srroägung ber allfeitig auf ungeahnte .fSöf)e ge=

brachten Stärfeoerhältniffe brr ©etradjturg nid)t cntfcfjlagen, baf) bie beibcn

friegfüf)renben £>aupimäd)te oor (Eröffnung beo gelbjugeS bas fo unb fo

oielfadte ihrer Streitfrage oon 1870 aufmarfdjiren laffen mürben, unb ba

foldje ülaffcn auf bent burd) unjäfjlige jycftungcn eingeengten ©eroegungs;

raume jmifdjen Scbatt unb ©elfort famn $ur oollen Gntroicfelung gelangen

fönnten, fo refultirt barauS bie 9Jotf)roenbigfeit (für beibe Stjcile) einer ©er=

längcrung ber Cperationsfront, bie im ^inblict auf baS früher ©efagte in

erfter Sinie burd) Ginbejieljung ©elgiens 511 erreichen märe.

tiefer ©ebanfe ift burefjauo nidjt neu, aber mir fönnen uns barauf

beziehen, benfelben fdjon oor galjren, fpejicll 00m Stanbpunfte ber Unr

möglidjfcit einer franjöfijdjen Cffenfioe oljne ©elgien, auöfü^rlief) befprod)cn

5U haben.

.'Öeute müfste man, roeim ber geftungsforbon an ber franjöfifdjen 9lorb=

unb Cftgrenjc bie Xeutfdjen nicf)t aufjufyalten oermödjte, bie 'l'iilliarbe.i für

l)inausgemorfen erflären, unb mir finb geneigt, baS idealere für bas ©afjr-

fdjeinlidie 511 galten, meil bie ©ebeutung foldjcr ©efeftigungen tiacfj ent=

fdjeibenben großen Schlägen im gelbe — hier im ©renjgcbiele— erfahrungS;

gemäfj für ben ©efiegten fefjr rafd) auf 9!ull f)crabfinft.

'Dlit bes ©eidjicfeo 9Jläd)ten ift jroar fein einiger ©unb ju flrdjteit, aber

porläufig haben mir nod) feinen ©runb, bas ©egentljeil ju befolgen.

'}lud) ©elgien rüftet fief) 5ur ©afirung feiner ©rutralität unb hat in

(fnglanb einen mächtigen politifd)en gretinb hinter fid), ber — natürlid) nur

im galle bie befannteit britifdjen gntereffen cS eibeifdjen feilten — bie fdjü&enbe

.fumb über bas ifanb erbeben mürbe.

©ergleidjc über bie ntuthmafiliche Jüdjtigfeit ber fd)meijerifd)en unb

belgifdjen Ülrniee im gelbe f)a(tcn mir jejjt für übcrflüfjig. 3Me gröbere

lüdjtigfeit mirb bort ju finben fein, roo cdjtcr ©atriotiomus unb angeborene

ober anerjogene friegerifrfje iugcnben im höheren 'JJlafje jur ©eltung ge=

langen merben.

ffiir ftiinnten jebod) ber 3lnficht bei, baß bte h^dc ttod) in ©elgien

beftebenben ©ehreinrichtungen mit beut l'eofaufsprioilegimn für bie bc;

fißenbfn .Hlaffen, beffen “JJacf)tf)eile bie frnn}öfifd)c Ülrinec jo fd)mer empfinben

mußte, möglidjer ©eite bie ©orlfjeile ber beffereit Iruppenausbilbung in

einem ftefjenbcn .free re gegenüber ben fdjmeijer 9Milijeinrid)tungen aufroieyen

merben.

Xer früher ermähnte franjöfifche geftungsforbon fe(jt ftdj befnnntlid) im

9(nfd)lufie an ©elfort längs ber fd)mei,^er unb ber italienifdjen ©renje bis

3um ©leere fort.

Sdjon im gatjre 1880 belief fid) bie gaf)l ber an ber fd)ioeijer ©renje,

alfo an ben 5tusgängen ber gura.-Xefileen, ober in benfelben errichteten

«tue lliü SUUcr i-iH- ^uli Jlufluit £cft. 5
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franjöfifdjen Scfeftigungcn, turnt Ditjone ; Xurd)brud)c bei ©ruf bis SMfort,

biefe, imb bic große geftung 93fan<;on nicht mitgeredtnet auf 14. .Heine

Strafte ober ©ifenbabn führt aus ber Schroei} nad) granfreief) hinüber, bie

nicht fojufagen, unmittelbar nadjbem fie baS £anb ocrlaffen, unter ben

Hationen eines größeren ober Heineren garIo fid) burchioinben müßte.

31uf bie Unterfudjung, ob alle biefe töefeftigungcn im offenfioen ober

befenfioen Sinne gebadjt unb gefdjaffen finb, foinmt es gar nicht an; ittenit

fie gut angelegt finb, müffen fie 6eibeit 3mecfcit bienen. Xie nädtfte gotge

ihrer Einlage ronr bic ju Anfang beö porigen gahrjfljntS oon höheren

fdjrocijtr Cffijicrcn mit großem tiefer uentilirte grage, roao bie Gibgenoffcit*

fd)aft nun gu tl)uit höbe, um iljr ifattb für alle gälte iidjer jtt ju ftellen.

'JJiit 3llb*ifcna()me bereits oorhanbener — aus ben fiebjiger galjrfn her:

rührenber — umfaffenber (futroürfe, mürben großartige üanbesbefeftigungs;

projefte in iiorfdjlag gebracht, bereit Ütlpha unb Omega Sdjuß gegen eine

franjöfifdje 3noafiou mar. 9ln bie Sicherung ber Örenjen gegen bie

anberett Nachbarn ber Sd)meij badjte man nur fo nebenher. 'Dian refleftirte

fo: „leutjdilanb l)at ein gntereffe an ber (rrljaltiiug bes Status cjiio
;

bie

fchroeijer Dcciitralitöt unb Unabhängigfeit beeft feine oerinunbbare glanfe;

and) ift oon ‘ilnnerionSgelüften in Xftclrcff ber redjtsrhcinifrfjen (Gebiete in

Xcutfdjlanb noch nie bic Diebe geiocfrn. gtalien mirb nur als ®unbcoge=

noffe granfreichs ober Xentfdjlanbo auftreten, unb im erftereit gaüe baä

leffin, Xrienl unb i rieft, ober btird) bie anbere gterbinbung Sanopen, Dlijja

unb (iorfica ju gewinnen fliehen. Ceftcrreid) ift im Offen auf lange 3eit

befdjäftigt. — Hann alfo eine gitoafion oon ©eften her oerhinbert werben,

fo finb bamit auch bie anbern Seiten gefd)üßt."

'üor allem follle biefer ütuffaffung ber Sachlage entfpredjenb bie wid)-

tigfte OperationSlinic Seifort, SBajel, 3lir'd), Sobenfee, unb bann jene, ben

jüblidjen fraii)öfifd)en gura burchjtehcnbe über ©enf unb Sern führenbe Cfitv

brud)Olinie gebeeft toerben.

Sefonbere Sdjroierigfeiten in ben auftaudjenben Kombinationen oerur:

fadjle bie erponirtc Vage ber reichen Stabte Safe! unb ©enf.

Sejüglid) bes erften, für bic Sdjroeij mie für Xeutfdjlatib gleich roerth=

oollen fünftes, oerfiel man oorübergehenb auf bie 3lnbal)nung eines lieber:

einfommrnO mit ber brutfd)en .fjeereoleitung, weil mit tünfel, beffeti linfö-

rhemifdie Sefcftigung für bie aftioe Siertheibiguug beo nörblidjen fehmeijer

gura oon größtem Diußrn märe, bejfen rrditoi'heinifcher Xljeit aber unter

bent unmittelbaren Ginfluffc beutfdier ©affen ftel)t, ohne ein folches lieber;

einfommen nichts anjufangen ift.

©enf follte roegen ber großen 91äl)e ber fraitjöfifdjen ©reuje offen gc=

Iaffen, bafür aber bie 3.lenoge--Crbe=8inic gitiifdjen bein ©enfer See unb bent

Dieuenburger See, fomie ber fßunft 3'ouoeret am Oftenbe beo ©enfer Sec'o,

alo .ftafcnploß für eine fßanjrrflotttUe, mie and) jur Xecfung bes G'ingango

in bao obere Düioneiljal, im permanenten Stille befeftigt merben.
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3n jioeiter yinie foimiten bic, an ber .f>anpt-^?crtT)cibigunfl3linic ber

jd)H)ci}erifd)en BJcftfronl, b. i. an ber '-.Haie liegenben Jlunfte Solothurn, 'Jlar=

bcrg, Clten, befonbers aber '.Brugg, unb biefes im mit

Baben an ber Uiinmat als Gentral=33affenpla|) unb .ftauptftiipuunft ber 5lrmee

in ihrer Gcnlralftellung hinter ber Bare oorgefdjlagcn, in Betracht. ©egen

bie Errichtung biefcs Central -- Bkiffenplafees erhoben fid) Stimmen, toeldje

auf bie fdnoer ju überminbettben taftifdjen unb fotifiFatorifdjen 'Diod)tf)f ile

ber Bojitiou h'nmiefen.

Gnblid) fam bas (ßrojeft, h*n,fr isber ber °' cr BertheibigungSfronten

ber Sdjroeij einen GentraUffiaffenpIafc anjulegcn jur Spradie; im roeiieren

Bcrlaufe ber pubtijijtifdjen $iöfufftonen über ben ©egcnftanb, rebujirle man

basfclbe auf jioci ocrfchanjte üager, eines bei '-Bern, bas anbere bei gürid),

jdjliefjlid) fattb man, baf) 3lir’4> allein, als einziger Gentral=2öaffenpla$ ooll-

fomrnen genüge, unb roollte man aud) erfennen, bafe fid) bic öffentliche

'.Meinung immer bentlidjer unb beftimmtcr für bas einfadjfte, ftärffte unb

billigfte aller oorgeichlagcnen Befeftigungsfnfteme, b. h- für bie 'Jieubefeftigung

non ^ürid) «Is einjiger GentraUffiaffenplaf} ber Sdppcij erfläre.

Mod) bem oom Cberft p. triefe in ber Brofd)ürc: „Sie BefeftigungS*

meife ber ©egemoart unb näd)ften ;Jufuitft" ('Berlin 1881) oertretencn

Snfieme — partielles Cffenlaffen bes StabtroallcS, Gcffapaliere auf ben

ioid)tigfteu 'fünften — entftanben jmci Ißrojecte, ein Neineres unb ein

gröberes, tpeldje bent Bubltfum bie Porgefd)lagcne Befeftigung pon günd)

mittelft jtpcier Sfijjen oeranfd)aulichten.

Bon fänuntlidjen Brojeften, bereu 'Uusführungsfoften urfprünglich auf

200 ^Millionen graues beziffert erjdiienen, blieb jitle(;t nichts im Ültitrage,

als bie permanente Beteiligung pon ^ürid). jroei permanente gorts an bet

Bcnoge=yinie, jmei anbere ipcibrcnb bes gricbeno im 9tof)bau an ber Benoge

porjubereitenbc Bierfc unb einige höljetnc Blocfhäufer iui Jlura. tiefes

©ebirge fei — fo jagte man fid) — burd) ben jungen i'anbfturm mit .fjülfe

einer 2(uSjug.-£iui|‘ion ju oertbeibigrn unb bebürfe eben nur einiger fd)on

im gricbcn erbauter Blotfhäufer unb flüchtiger Befcftigungen; bie Ülare unb

ber ,'Hhein fönnten gegen 'iöefteti unb '31 erben mit älnlage eben foldjer Be--

feftigungen poiii 'HuSjugc (eid)l, bic .tpod)cbcne abfd)iiittineife oertljcibigt inerben.

Biclfeitig traten and) bie ^Meinungen unb '.Mahnungen 3U Jage, bas

fdjiueijer Bolf möge cingebenf feiner Befangenheit, fid) nid)t 31 t niel auf

Befcftigungen neriaffen, fonbern müffe gegebenen gallo, geftü|jt auf feine

reguläre Ülrittce, noch bic Ara ft jur gührung bes Bolfsfrieges in fich ftitben.

Tie 'Jlnuee pljnfifd) tuie moralifd) auf ben bödjft erreichbaren Staub ju

bringen, für bas 'ißehrjpftem unb 'Jlusbilbung ber Jntppen ein 'ieufeerftes

ju thun, unb ben Bolfsfrieg, ber ju allen 3?iten Jlitfjetorbentlidjcö ju Biege

gebracht habe, organifd) oorjubereiten, bas feien bie giclc, ipeldje bas eib-

gcnöffifd)e illiegsbepnrtcment perfolgen müffe.
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SJlänner oon gaef) unb ernfte Patrioten roenben bagegen roohl mit (Recht

ein, ber (Bolfsfrieg inittelft Sfanbiturm fei ein fehr unfidjerec gaftor, mit bem

nicht geregnet roerben femne, roeil fid) feine 1'eiflungen im Vorhinein gor

nid>t beftimmen (offen, (io gäbe heutzutage ©inflüffe, beren 9föad)t erft im

enlfcfjeibenben ?lugenblicfe jur Geltung fomme. Xas ift molji roahr, inbef;,

berlei ©inflüffe fönnen cbenfo im guten roie im fchledjten Sinne angenommen

roerben, unb bie begehen be 2Bef)roerfnffung beo Sanbes oerroeift auf ben SBolfS;

flieg als legte 3nÜanj ä« eoentueller (Beantroortung ber Unabhaitgigfeitofrage.

gür uns ift bie Xhatfadie, bafj in ben bisher nur ülugen gehabten

fftublifationen über bie fcfjroeizer (Befeftigungsongelegenheiten ber ©ottharb-

befeftigung mit feinem Sporte gebodjt, ja ber 5?ame bes gefdpchtlid) roie

touriftifd) berühmten ©ebirgsftoefes nicht einmal genannt roirb, ber 'iln

fnüpfungopunft 511 roeiteren (Betrachtungen.

28en mufe es nicht überrafdjen unb befrcmbeit, baß es jur 'Jlusführung

ber ©attharbbefeitigung fam, oon ber oorher gar feine (Rebe roar V
1

Grft jüngft erfuhren mir aus einem uns fcljr oortheilhaft befannten

fchroeijer gadjblatte, baß es fcf)ou oor 20 gahrett auf bie KJid)tigfeit ber

(Befeftigung beS ©ottharb=9}iaffios hingeroiefen höbe. ®ir fanbcit in bem

bieSbf}üg(id)en polcmifchcn Sluffage bie fonberbare Üleugerung 00m „Berger,

baß cs hinfuro Xeutfcfjlanb unter feinen Umftänben mehr möglich fein roirb,

felbft im galle einer 'Jlieberlage ber Ülrmee ber erften Vinie in ber .fSodjebene

an ber Ülare ober fonftroo — Italien burcf) ben ©otthnrb bie .jjianb ju

reichen".

3n Xcutfcfilunb roirb man fid) über biefett Streich roo()l 31t tröften roiffen,

unb Italien roirb oermuthlid), toenn es im (Bunbe mit Xeutfdjlnnb fid) im

Kriege mit granfreid) befinben feilte, fein ganzes (Bemühen barauf richten,

bem beutfehen $eere auf franjöfifdjem unb nicht auf fdjroeijer (Bobeu bie

.£>anb ju reidjen. gur Italien giebt es auch, fo lange bie Sdjroeiz ftreng

neutral bleibt, feinen ©runb, feine Kraft burd) Xetacf)irungcn in bie Satf;

gaffe bes oberen )R[)onetf)aleo — oorauSgefegt, baß St. ÜRaurice gehalten

roirb — ober burcf) Unternehmungen in bie nörblidje Sdjroeiz ju jerfplittern.

gtalien roirb jebenfatls, roentt es ju geinbfeligfeiten gegen bie Sdjroeiz ge--

jioungen fein folltc unb fid) mit ber gnoafiott bes Xeffin nidjt begnügen

roollte, SDfitlel finben, fid) anbere (Wege bahin 51t öffnen, als mit bem Kopfe

an bte HSänbe bes St. ©ottljarb ju rennen. Nebenbei bemerft, ift bie

Stellung oon (Bellinzona gegen einen oon Seiben porbringenben ©cgner ju

erfolgreicher 'Bertgeibigung geeignet, bertnal aber ocrnachläffigt unb mit einigen

aus alter 3°i* ftammenben, nidjt roiberftaubsfähigen (Werfen oerfeljen. Sluf

eine Xournirung biefer Stellung burd) bas in ben (Bereich ber ©ottljarb-

befeftigungen füljrenbe (Diaggia- ober gormajjothal brauchte bie italieniiche

Slrmee fid) nidjt einjulaffen; mit ber Cffupirung oon (Bellinzona unb allen;

falls (iocarno mürbe fie ohnehin in ben (Befig bes reffoureenreiehen, roid)tigften
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Ihetlco bes flamons Xefiin gelangen, rooinit allein ber Sdjioeij fdjott grofjer

*

3l6t>rud) ge)d)äl)c. 2t'äre es alfa nidjt mehr im 3nfcrcfTe ber 8anbesocr=

tfjeibigung gelegen geroejen, an ber SJcrftärfung ber ißofition uon iöellinjona

3u arbeiten — roenn man {d)tm 3taüen gegenüber auf bem gni vive ju

fiel)» für notljroenbig erachtet — als bic Millionen in bie tfknjertljürme,

Batterien unb Diebuite beo St. ©ottljarb 311 fteefen unb bas 8anb am gtifje

beo StergeS bod) preiSjugeben ?

Cs fällt uns natürlicl) nidjt ein, bie Autonomie ber fjelnetifdjen cHepublif

unb iljr Dledjt, fid) gefiungen bortfjin 311 bauen, mo eS ifjr beliebt, anätocifeln

311 mallen, aber iljre ÜHafjnaljmen 3U brfprcdjen fann 5!iemaub oermeljrt fein,

befonberS aus bem ©mit De nidjt, roeil alle 9fadjbarn ber Sdjroeis an ber

ißabrung iljrer ^Neutralität gleich intereffirt finb.

2Ufo afabemifdj gefprodjen, fjat nadj unferer Üluffaffung bie ©ottljarb-

bcfeftiguitg — teile qu’elle est — feine attbere 'Sebeutung, als bie einer fcljr

ftarfen ^.’ofefperre gegen Süben, mit ber 3ugegebenen Ienben3, Italien unb

Xcutfdjlonb im galle beS Äriegeö mit Jranfreidt auoeinanber 3U fjaltcn.

2>amit ift 'Mes gefagt. j!er üftlidje 'Jladjbar braucht gar nidjt in bie 60ms

bination einbesogen 3U merben. Ülnfonftcn bilbet bie ©ottfjarbbefeftigung für

bie eibgenöffifdje ÜBetjnnachl — eoentuell and) für bie mit iljr Sdjultcr an

Sdjulter fänipfenben fremben Streitfräfie — einen feljr ftarfen, fogar übers

flüffig ftarf gemachten ÜNanöorirpunft mit atlerbiugs feljr befdjränftcn, grofjen

flimatifdjen unb elementaren gährlidjfeiten untermorfenen '-örroegtmgSricblungcn

unb fjauptfadjlidj ein ftarfes Dfepli — id est immenfes tKebuit — für ben

Unglücfsfall, ober für ben fyall, als bie fdjroe^er Ülriuee erfter 8inie, bie

'}hi93iigo:'Jlnnce mit ben 8anbroef)r=2)iiionen, ca. 200,000 9J!ann (roenn nidjt

ein ifjeil biefer Mrmee ober bie 901130 Slrtnce 00m Sieger auf ben '-Hoben

ber alliirten Ülrmee gebrängt roirb), butdj roas immer für tWücffidjten beftimmt

roärc, fiefj aus ber Ülffaire 3ieljn unb ihr 8anb für für3ere ober längere 3f it

ben unten in ber .ftodjebene ftreitenten Parteien ober aber ber fiegenbeit

'fjartei bis 3U einer ©enbimg ber Xinge ober einem griebenSfdjluffe 31t

übcrlaffett.

51 Is Safisraum fann bie ©ottfjarbbefeftigung oon ©öfdjenen bis 'tlirolo

unb oon brr Cberalp bis 3ur fturfa, auch bei 5lufrcdjthallung bes Gifens

baljnocrfeljrs burdj ben lunnel, roegen ber 9feffourcen:3lrmutf) beo eiliges

fdjloffenen ©ebicteo unb roegen ber, ungeachtet ber oorjüglidjni Strafjen,

fdjon ermähnten SHcroegungofchroierigfeiten nur bann eine 9folle fpielen, roenn

ber Ülrrnee burdj bie Scfjauptung beo Raumes am SJufje bes ©ebirges,

3toifcheu bem 'dfierroalbftäbter, bem guger unb betn 3" l'idjer See, innerhalb

ber 8inie Silbern—Rurich, ber Austritt auf bie fdjroeiserifdje fiodjebene ge;

jidjeri bleibt. Xie .Sriegogcfchidite lehrt an mehrfadjen SHeifpielen, bafc bas

Cinnehmen bes ©otthctrbftocfes nidjt fo fdjroer roar, als bas ©ieberherauSs

fommen in bas untere ©elänbe, einem tfjätigen, energifdjen Jyeinbe gegenüber.
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ÜJian ftubtcrc nur genau bic Kämpfe um ben St. ©ottljarb in ben

lagen beo 27. imb 28. ÜJ?ai 1799 jroifdjen bem öjtcrmdiijdjcn Sorpo

.fiabif, bcjonberS ber örigabe 2t. 3»lien, gegen ben franjöfifdjcn ©etteral

Soifott, bann tnieber bic Kämpfe berfelben Angabe bei SSafcn unb ©öfdjcnen

am 31. ffliai unb 1. 3 1"1 * beffelbcn 3<>hvcö gegen Sa ©ourbc unb Saijon,

«weiter ben abenteuerlichen 3U9 Suroaroro*« oom 21. September Ins

10. Dftober beö gleichen 3Qhrf0 mit allen Xetails, in ber erft Fürzlid) neu

Jjerouögegebenen ©efdjicfjte beo gelbjugcö 1799 oom ©rjberjog Marl,*) gewiß

beö fompetenteften unb maßoollftcn JtritiFcrS jenes Aflbjugcs, um gerabe

bezüglich ber militärijdjeit ©ürbigmtg ber Cftfdjroeiz incl. St. ©ottfjarb iidj

grünblidjft ju informiren.

Cffenfioftöfjc oom ©ebirgsrücFcn burdj enge Ihaler in bas untere ©e=

länbe finb burdjaus Feine gar fo fcidjle Sache.

3ur Sefjauptuug ber Srlbftftänbigfeit unb eines auögiebigen ©influffes

auf ben Verlauf eines vyelb^ucreö auf fd)mei}erifd)em ©oben, ift bie ©ottfjarb:

befeftigung für bie ©ibgenoffenfdjaft nidjt gemigenb, rncil fie ber, auf eine

ungemein oerbienftlicfjc unb pa:riotifd)e Seife gefdjaffenen fefjr anfefjnlichen

ffiehnnacfjt beo Raubes, nidjt bie Safio fidjert, meldje bas oFtioe ©ingreifen

in bie Sutjrung ber ©efdjirfe bes Staates erfotbert. Xao .Hriegsbepartemeut

im grieben unb baS 9lrmee=.Sommanbo im Stiege tonnen unmöglidj bloo

an bie SRücFenfidjerung bes .fieeres in ber ©ottFjarbbefeftigung unb ben

erccntrifdjen .'Wüdjug ber alliirten Ülrntec in iljre .fccimatlj beuFcn, ohne für

ben Umfdjlag ber etioa eingetretenen 'Mebrängitif; in fadjgcmäßer 'JBeife uor=

juforgen unb barnit eine ber moralifdjen Sraft bes GanbcS, bie ftd) geroiß

roie ju allen 3f > ,CM beroätjren roirb, eine Vertrauen einflößenbc Wrunblagc

ju fdjaffen unb bieje l)ätte in ber ©rgänjung ber ©ottfjarbbefeftigung — bie

nun einmal begeht — 511 einer JHaunt gebenben öafis mit bent Xreiecfe ®otl=

tjarb— 3>>ridj—Sujctn ju gefdjeljen, abgefcljcn non ben, unmittelbar au ben

fdjroadjcn Giubrudjfteüeu in bas iFanb ju treffenbeu 'HorFdjrungcn, tuobei mir

FeineSroegS an ein ©orbonfnftem beuten.

JRoin mar ja autfj nidjt in einem Jage gebaut, unb fo mürbe fidi roohl

midi bie Einlage ber projeftitten Cperationsbajis auf eine JJFcilje oon 3aljrcn

Wertteilen laffen, um bie finanzielle gciftungsfäljigfeit bes Üanbes nidjt ju

überjpanneit.

Xie ©inFel an ber ©runblinie biefes XreiecFo, ©ottljarb— 3üridi, finb

mohl ziemlich fpißig, allein jeber 9Jlenfd), ber nicht fpintifirt, roirb über bie

naturgemäße Ülusbeljuung bes burdj bic genannten fünfte geberften 5<c--

roegungsraumes, einerfeits bis an bie Vinic 3ürid)er See—©alcmScc—
Sargaus—i'orbn diljeiutfjal—Cberalp, anberrrfeits fiuzern—Sanier See

—

$Uienjer Sec—©rimfel = 3mfn, im Staren fein, ©in 3kroegung6= unb

*) Ütu4ii»ron()ltc Sänften bei! Gtcfjcrjocj« Mort 0011 C efte erdet) :t. ilanb. iBten unb

X!eip$tg bei ii'tlbelm 4kaimimiUcr. iblM.
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Meffourceuraum für bic gefammle fdjroeijerifdje Scfjrmadjt inc(. bes 2anb=

fturmes mit 9lftionsfreifjeit imdi jeber Midjtung, roenn cs anbers bic politifdjen

Mütffidjten bic ©etfjätiguug einer foldjen möglidj madjen mcrbcti. 'llftionS;

freibeit ift nämlidj eines oon ben grofecn militärifdjen Sdjlagioorten, beffen

lljeoretifdjcr ©ebraudj ber praftifdien 'llnroenbung oft gar nidjt entfpridjt.

Ueberblicfen mir alfo bie Serfjältniffe, roie fte fief) möglidjerroeife geftaU

teil fönnten, nodjmalS:

7?ür ©afel muß etroas gcfd)d)cn, nid)t blas ber 100 SDiillioitäre megen

bie es hart geben {oll, fonbern roegen ber militärifdjen ©idjtigfeit bes fünftes,

bie im 3allc eines broljenbcn ttriegSauSbrudjcS ober bei ©eginn beffelbcn,

roaljrfdjeinlid) ben erften 'Jlnftoß jur ©erftäubigung mit Xeutfdjlanb ober jur

Parteinahme für faanfreidi geben mirb. ©o märe benn ber Gibgettoffen=

fdjaft nidjt bas ©eringfte an ber ©eljauptung iljreS ©renjgebietes im nörb;

liefjen 3ura gelegen.

Gbenfo muß bie Sdjroeij juin Sdjlagcn an ber ©enogesfiinie bereit

fein unb barf bas ^eranfomtnen beö fainbeS — roenn ber roeftlidje Madjbar

als foldjer genommen mirb — att ober über bie Slare nidjt abgemartet

merben. 21n .'Noccabclinien pom iWljcin jum (genfer See fcfjlt es nidjt.

Xie Öottfjarbbefeftigung fättte beim 2lnfdj(ufj ber Sdjroeij an ben Xreibunb

fo gut roie gar nidjt jur ©eltung; gleidjoiel ob 3tslien eine .föeereSabtfjeilung

unb in roeldjer Midjtung immer baljin birigiren mürbe ober nidjt.

Um fo meljr, roenn bie Sdjroeij gejroungen märe jidj gegen ben Xrei--

tumb ju entfdjeiben. Ginmal burdj Unterbinbung ber fürjeften italienifdjcn=

bentfefjen, oteUeidjt audj einer öfterreidjifdjen Gooperatiouslinie burdj ®rau=

bünben in roeftlidjer Midjtung, unb baS anberc 'Dlal burdj oie bainit oor;

bereitete, nidjt mit Unredjt befpöttelte negatioc Molle, roeldje ber etbgenöffifdjen

©eljrmodjt oon mandjer Seite jugebadjt, unb barauf Ijingebeutet roirb, roie

mit ber oerloreuen Sdjladjt in ber fdjtoeijerifdjen .fjodjebene audj bas Sdjicffal

bes Raubes entfdjieben roäre. 2)cr Mücfjug in bie „jturmfreien ©erge" foll

fonatfj bie eibgenöffifdje Ülrmee oont JJlntijeil am Kampfe um tljr ©atcrlanb,

beffen militärifdje ©ebeutung in ber .fianb eines großen falbfjerrn gegen

Xeutfdjlanb, Italien unb Cefterreidj" bereits oont großen 'Jlapoleon betnon:

ftrirt mürbe, auofdjliefjeu

!

Um biefer ©ebeutung toillen fann man bie ©ottfjarbbefeftigung bodj

nidjt erridjtet Ijaben unb um ifjr eine aftioe ©ebeutung ju geben, bebarf es

eben ifjrer oon uns angebeuteten Grgänjung. 'lludj bann, roenn bie eib;

genoffifdje 2lrmee mit ber iljr oerbunbenen Streitmadjt bas 8anb perloffen

unb außerhalb brr oaterlänbifdjcu ©renjen roeiter fämpfen müfjte, rooju

natürlidj ber Hern ber 'Jlrmee, ber 21 u $ j u g berufen roäre, roürbe ber im

Sinne ber oorgefdjlagenen Grgänjung ber ©ottbarbbefeftigung erroeiterte

Maunt es oorausfidillidj erleidjtern, bie im 8anbe jurücfgebliebenen l'anb-

roeljrbrigaben unb Ijerangejogenen l'anbftunnbataiUone jur fortgefejjten ©er-
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tljeibigung beß iianbeß ju organifiren, fogar für einen Üfadjfdjub bei' 91uo

jugo=9lrmec ju forgen, roogegen bicö innerhalb ber 8efeftigungen im .C>orfi

-

gebirge roeniger leicfjt burd)füf)rbar fein bürfte.

Uiefumiren mir alfo baß (Mefagte:

„Tie ©ottharbbefeftigung ift bardj ifjie Situation, iijvc oorjügüdje

Slrmirung unb 3lußrüftnng unb bie SBiberftanbßfraft ifjrcv fortnibablcn

geftungßroerfe, ber fiegreidjen 9lbroef)r eineß gegen fie unternommenen, ge-

maltjamen ober metfjobifcfjru 9lngriffeß Doilfommen gemachten, ju Irfctcrein

mirb eß aber nicmalß fomnten, rocil bei friegerifdjen Greignifjcn in brr

Scfjmeij bie Gntfdjeibung auf einen anberen Theil itjres ©ebieteö fallen

mirb. 3ft biefe (fntfdjeibung für bie fdjmeijer SSrmee mit Grfolg gefrönt,

fo entfällt aud) ber SHücfjug in baß ©ottharb^Hebuit, unb bamit ber biefen

gefiungßroerfen jugeroiefene 3mecf. Gnfdjeibet fid) aber baß flriegßglüd gegen

bie fd)roeijerifd)e 91rmee, fo mirb ber in biefeß Ufebnit fid) jurücfjief)enbe

^»eereßt^eil eine ©infdjliefeung berfelben burd) bie iicgrcicfie feinblidjc 9lrmee

nidit ju Ijinbern, unb bamit aud) aller 'lloraußfidjt nad) iid) ber fd)iicf)lid)cn

Kapitulation nidit ju entjiel)en oermögen, fontit mirb aud) in biefetn §alie

ber biefer geftungßanlagc oinbijirte 3i5erth fid) nidjl Ijeraußftetlen."

®?an mirb bemnad), roenn eß gegebenen gallß mit ber Sanbeßoer--

tf)eibigung mit .£mlfe beß Slolfßfriegeß Grnft roerben foü, roorauf alle bertnal

beftebenben ober nod) im Söerbeprojeffe begriffenen cibgenöffifd)en .fieereo

einridjtungen abjielen, nid)t bei ber 33efeftigung eineß !)iaumrß im £>od)=

gebirge fteljen bleiben fönnen, fonbern fid) jur fucceffioen 3(ußfüf)ning eineß

Üanbeßbefeftigungofpftcmo entfdjliejjen muffen, moju bie Slorftubitn oon Sadi-

oerftänbigen in oortrefflidjer 9lnßroaf)I oorliegen.

f nlgimfdjr JUtnre-$lHj|fn.

Hon

Srbuarb oon itäfifig

|?taitbnid verboten ]

Turd) ben Dfücftritt beß Iangjäbrigen energifdjen ®finifterpräfibemen

Stambuloiu, roeldier fogar ju fWul)cftörungen in ber .fviuptftabt führte, mürbe

bie allgemeine Slufmerffamfeit micber auf Bulgarien unb aud) auf feine 3lrmee

gelenft. (iS bürfte bafjer jeitgemäf; unb oon piitetcifc fein, einen (iinblicf

in bie bulgarifdjen 31rmeeoerf)äIiniffc ju erhalten. 31 n ber .fianb authentifdier

Taten unb Crigmalberidjte, mill id) eo in oen nad)ftef)enbcn 3eilen oerjud)en,
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bie bcrmaligen Berhältniffe beö bulgarifcfjen .jjeerrt in möglichfter .Vt ürjo ju

jfijjirnt, aitö roelcf)cn fid) ber Ccfcr oiclleicht ein ©cfainmtbilb fonftruircn

fann. — 2luf ©ollfommenhcit machen Sfijjcn natürlich feinen 2lnfprud).

Gs bürfte ruof)l taum bcflrittcn werben fönitcn, baß bie Gefolge Bul-

gariens, biefcs, — mobern — noch fo jungen Staates, auf politifdjcm unb

fultnrellem (Gebiete, grabeju ftauncnomerthc finb. Tie Bemühungen, georbnete

unb itnbile Fujtänbe I>crbei jufül)ren, muffen roof)l überall, mo nicht 31etb ober

Boreingenommcnheit bas Urtßeil bccinfluffcn, oolle 2lnerfennung finben.

Seit beu lebten grofjcn friegerifdjen Gteigniffen, roeldje beinahe bic

ganje öftlidjc £>älfte ber Balfan.£>albinfcl 311 ihrem Sdjauplahe holte«, er;

reichten bic Balfanftaalen, — nad) ben Beftimmungen bco 'Berliner Ber=

trageö, — größtcntheils ihre Unabl)ängigfeit. 'Bulgarien allein fleht nod), —
toenn and) feßr locfer, — im Berhältniffc ber Sujeränität jur ©forte, leitet

jebod) feine Gntmirfelung ebenfallo fclbftftänbig.

'Bom militärifchen Stanbpunfte ift biefc Grrungcnjchaft infofern non

Bebeutung, als feittjer alle Balfanftaalen unbeeinflußt an bcin 'Jlusbau ihres

.^eerroefeitö thätig fein fonnten unb nunmehr, — je nad) ber F«tenfitdt biefer

Thätigfeit — mehr ober minber tnidjtige, in feinem Falle jebod) 311

unterfd)äj)cnbe militärifdje ÜWad)tfaftorcu repräfentiren.

Taö bulgarifdje .jjieer, ebenfo jung alö ber Staat, hotte unter feinem

unoergeßlid)cn erften dürften 'Jlleranbcr, ber ee eigentlich fdtuf, halb die;

legcnheit, burd) feine Tapferfeit, bei Slionifca je., bie Feuertaufe 31t beftef)eit

unb baö „neue" 'Bulgarien erfolgreich 3« öertfjeibigen.

Taß ber jejjige Fürft, — ©rinj Ferbinanb oon Goburg, — felbft mit

©enpenbung feiner reichen ©rioatmittel, für bie 2lrmee bereits feljr nicl

gethan hot unb für bic 2luögeftaltung berfelben bemüht t|t, um fie jenen ber

ntobernen Äulturftaaten nahe 31t bringen, bürfte oielleichl, — toenn auch

nicht allgemein, — befannt fein.

Ter Grfolg ift benn and) nicht auögeblieben unb man fann, — ohne

einen ©iberfprud) befürchten 31t muffen, — behaupten, baß bie bulgarifdje

2lrniee qualitatio an ber Spifcc ber Balfan*9lrmeen fießt.

Ter 3«>e rf biefer Sfi33en fall fein, 31t geigen, toas in Bulgarien in

Be3ug auf organifatorifchc Berbefferungen in ber 2lrmec in ber jüngften ,'Jeit

geleiftet mürbe.

Fd) muß mm auf bie Gntitchung ber jefcigett Ülrntee etroaö jurürfs

greifen, beoor id) oon iljrer heutigen Crganifation unb ben ftattgehabten

2lenbcrungen fpredje.

2lls bic ruififdjen Befreier im Fohre 1878 bie nötf)ige fOluße 5110

©rünbung ber bulgarifd)en 2lrmcc gefunben hatten, rafften fie 2llles 5U=

famtnen, mas fie oon jungen, fräftigen Bulgaren, - mit einiger Sdjul;

hilbung, — auftreiben fonnten unb ftedteu bieje Seute in bie nett errichtete

Fünferfchule in irnooa.
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Fm 2Jim IS79 traten bereits feie criten but^at ifd)cu iüffijicrc in feie,

injroifeben aus feen bulgariidien freimilligen Xruzinen. — rujiifdicn flabres, —
unb ausgehobenen Siefruten gebilbete, non ruijiidjen C frisieren befehligte

bulgarifche Slrmee.

Xie freimilligen Xruzinen bilfeeien einen oorjüglichcn Stamm; iie bauen

bei GsfriSaghra ihre Feuertaufe erhalten, iich in feen flämpfen am Sthtpfa;

Baß oortrefflich bemührt unb mären non feen ruffifdjen (generalen mehrmals

bejonbero ausgezeichnet roorben.

X le rufiiidie .jieereslcitung hatte bei SluSbrudi fees .Krieges alle ruftifefjen

Cffijiere bulgarifdier Slationalttät, — btc metfien maren aus Beifarabicn

gebürtig, — feen genannten, in 'JMojefti aufgeftellten freimütigen Xruzinen

übertriefen. Xiefe C frisiere, unter meldicn fid) Slicolajcm, füiutfuroro u. Sl.

befanben, traten ausnahmslos in bie junge bulgarifche Slrmee über. (F<h

habe nur feie befannteitrn Slainen I^crauogcpnrfcn unb ift heute ooit Sillen

fein Ginjiger mehr im jtehenbett .fieere im Xicnfte.) —
Saldi beitt Slbjuge ber ruffifeficn Bcjabungsarmee fittbeit mir alfo feie

bulgarijthen Xruzinen, unter ben Befehlen oon ruffifdjen Cfti,Zieren, — buU

garifchcr, bentfeher, polnifdier unb rujfifdjer Siationalität. Xie Stellen feer

Suballernoffijiere maren theils .'Kuiien, theils feen jungen Bulgaren anper;

traut, meldje feie 3unferfd)itle in Xrnopa bejudit hatten. Sinn erfolgte aud)

bie Irennung ber beftebenben bulgarifdien Slrmee in bie fürftlid) bulgarifche

unb bie oftruntelifdje ÜHilij.

3m Fahre 1 883 erfolgten bie elften Bcförberungcn ber jungen Bulgaren

jit Kapitänen, etmas früher fdjon holte bie fNücfberufung ber ruffifdje Cfnjicre

begonnen, io feafi 1885 bereits bie fiölfte ber Kapitäne unb alle Subaltern;

Offiziere Bulgaren maren, nnihrenb bie anbere £iälfte ber Kapitäne, bie Stabs-

offiziere unb Oenerale nur aus früher ruffifdjen Cffijieren beftanben.

Silo nadj ber gemaltfamen Bereinigung Bulgariens mit Cftrumelien —
furj por Sluobrud) beo bulgarijch--ferbifd)en flrieges, — ber Befehl beS Gjaren

alle ruffifdjen Staatsangehörigen ber pereinigten bulgarifdjen Slrntee entjog

(bet 170, meift bei ben Stäben Slngeftellte ober mit einem flommonbo Be=

traute I, oerblieben bent .fieere, atijjet ben jungen Bulgaren, nur btc roenigen,

— früher riiffifdjen — Cffi,ziere, meldie inzmifdicn luilgarifdie Staats;

ungehörige gemorben ober, unter Siichtbefolgung beo Befehls fees (Sparen, bie

rujiifdie Staatoangehörigfeit aufgaben. Xieo maren, mit einer einzigen Slu6=

nähme (.fimiptmann Bcll'PO), geborener fWuffe), nur Siationolbulgaren — im

©au,zeit 16, — barunter ber befanme Bonifa. —
S'öahrenb ber flneg gegen bie Serben alle feiefe älteren C frisiere jehonte,

nidit ein einziger oermunbet mürbe, oielen aber ©elegenheil ju ruhntoollen

Shateu bot, rafften bie auf ben flrieg fofgenben Fohre innerer Stürme faft

alle htniocg unb jioar faft alle int flampfe gegen bie Regierung, melche
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bulgarifdje Selbftflänbigfeil gegen ruffifdje Begcßrlidjfcit oertßcibigte. fteule

bient oon jenen lt> Cffijiercit nur nod) einer in ber 9lrmee.

'tiach bcin Miicge mit Serbien begann gürft 9tleranber mit ber

JNeorganifiruiig ber oftrumelifdjeu SJJilij mtb bent 3öeiterausbau bcS buU

gärigen .fiecres überhaupt, roefdje oon ber nad) feiner aibbanfutig ein-

gefegten .'Megcntfdjaft uttb bem jegigen dürften gerbinanb berart fortgefegt

mürbe, baß geute, trogbem bnrd) Bcfdjlufj ber Stonferenj oon «onftantinopel

pom 3l'f)rc 1Ö»6 bem ^ürftentgum Bulgarien uitb ber Brooittj Cftrumelien

FeitteSroege bie oölltge '-Bereinigung jugeftanbeu mürbe, bas .£>eer oolls

fomitten oereinigt bafteßt, mie mir and) fpäter aus ber TioloFation beo;

felbeit erfeßen merben.

Tie bulgarifdje airinee jäßlt gegeumärtig:

ain Truppen erfter Sinie (aftioc 91 rm ec)

:

24 31'fanlerie=i)iegimenter (mit je einem eigenen ttigönjungöbejirf)

a 4 Bataillone ju 4 Kompagnien — (im Jricben finb nur

2 Bataillone pro .'Wegimeut aufgeftellt),

4 flaoüllrric--.'Hegimenter ä 4 Gsfnbronen,

0 Sotttjen TioifionsFauadcrie, (bie Öeib=Sdjmabron beö dürften),

ß Jelbartillcric-tHcgimenter ju 6 Batterien h 6 bis 8 ©efdjiißc,

ß ®ebirgö:Battericn (bie ^Batterien finb mit 9, 8 refp. 7 rm=&aliber),

2 ^eftungSartülerie Bataillone,

3 Bionier=Tru2inen ;i 4 Sontpaqnicn,

ß Train=Kontpaqnien mtb TioifionS^agrparFo, ferner:

J B c’n,ü"'t
’
r-

1 (jijenbabn: unb Telegrapßetu

1 9J?arine:‘3nfantcrie:

juf am men im Jy c l b c

:

90 3nfanteric;BataiUone, lßßcfabroiien, ßSotnjcn, 3ß Batterien :r.,

©cfedjtöftanb ruub 100 OOü 'Mann, 3200 Weiter, 320 ©cfdjüge;

Truppen 5 id e 1

1

e i Kittic (Weferoc = 9lrmec):

ß 3nfanterie= (Weferoc) Tioifionen mit einem ctmao geringeren

Staub an Haoallcrie, airtiUerie unb tedjmfdjcn Truppen;

©efcdjtoftanb runb 80000 Mann, 1 800 Weiter, 180 ©cfdjüge. Turdj:

toegs auSgebilbete Truppen.

Tao bulgarifdje CperationSljeer bat baßer 1 Jtaoallerie: mtb 12 3 ,,:

fanterie^Tioifionen mit einem

©cjedjtoftanb pon 180 000 Mann, 5000 Leitern unb 500 Wefdjügeit.

BulgaricmCftrmuelien ift jur regelmäßigen ürgättjung biefer .f»eereö-

förper in fedjö Tioifionsbejitfe eingctßrilt, meldje je eine Tioifion erfter unb

,(iociter Uinie in ihrer ©efamnitßcit aufftellen.

Tic bulgarifdjen 3ufstruppeu mtb bie Maoallerie hefigen feit 1893 bao

Wepetirgerorljr (Karabiner) Snftem Mnunlidjer 8 nun. Tie Borrätßc genügen,

Kompagnie,
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um bic crfte Sinic 1111115 , bie 5weite 5UH1 größten Xijcil bamit 511 bewaffnen,

eine weitere ftiachfcbafiung ifi im *^ncie. 2111 c JWcferoiflcn finb mit bem neuen

©ewcf)r nodfommen eingeübt.

$ie lejte Sobranjc hat 11 . 21. aud) einen ©efcßentmurf angenommen,

weither oon großer ikbeutung für eine SRobilifirung bcs .fSeereo i|t. tiefes

Öefelj, welches bie fürftlidje SJeftatiguug erhalten hat, beftimmt, baß bic jur

9Jeferoe:2lrmee gehörigen Ulcferoiflen fid) im Salle ber (Einberufung behufs

Wobilifirung beS .{Seerco mit folgenben 23cfleibuugs= mtb Uniformftücfen ju

melben haben, unb 510a r 2 Jöcmben, 2 'fjaar Sanbalcn, l Sudjjacfe, 1 Sud)

hofe, I l'cinmanbbeutcl. Saö .üriegsminiftcrium hat iliobcllc für biefe Stüde

herausgegeben unb jebe ©enteinbe ift nerpflid)tct, bofür 511 jorgen, baß jeber

Mfefcroift ber „tHefcrue=2lrtnce" im silefiße ber norgefd)riebcnen Stüde fidi

behübet. 2ludi für ben Soll ber (Einberufung 511 Sricbensübungcn hat fidt

jeber ber 3fefcroc:2lrmce 21ngchörige mit ben befebriebenen Sorten ju melben.

3>iefe 5Heferoe=2lrmec ääljlt bie 2llteroflaffen 27 bis 30, 31 bis 37; bie

genaue (Einteilung geht aus folgcnbent Jablcau f)eroor:

Selb = 2(rmcc. 9iefcroc=2lrmec. Dpoltbcnie (Üanbfturm).

Icurvfn

gottung.

Sei bec

3‘>t)ne

3»r Sleferoe

beurlaubt

3 ä b r i g e

1. Stufgebot. 2. Stufgrbot.

Snfanterie 21 22 23—30 31—37 38 -41 42—45
,'Heiterei

]

21

2lrtillerie
|

22 24—29 30—36 37 —40 41—45
Pioniere ' 23

Slotlille 21—24 25—26 27—33 34—37 38—45

Sie ;Heferoe=2lrmee bilbet im Salle ber iDfobilifirung fcd)S fHeferoe-

Xioifionen 51 t oier S1
’ faulerie=3fegimeitteru (ü 4 ©ataiUone), jmei bis brn

Sdjmabroncn Steiterci (unter ffiinftellung eines JhftleS ber berittenen

©enbarmen), ein 3lrliUcric:3fegimcnt 5U oier bis fcdjs Batterien unb eine

(Mehirgß:iüatterie, eine EJiionicri.Äompagnie, ein 2tain.-23ataiUon, beftehenö

aus einer 2krpflcgo:.Hompagnie, bann einer v
J>arf-- unb einer Sanitätö=.Rom;

pagnie, einem Xioifions^ajareth unb einer S'itcnbanturdElbthciluug.

Tie Stärfe ber 3icjcroc.-3lnnec wirb auf 80 -90000 EOJann aus--

gebilbeter I nippen gefdiäßl. 25ie, mie ermähnt, jdjou im Srieben beftrl)enben

Mabres ber fHefcroe=3nfanlcrie .'Regimenter unb bie .'Wefcroc:23atterien erleichtern

bebeutenb bie (Entmidelung ber 3feferoe:2lrmee für ben .Kriegsfall.

9lad)bem bie gefcßlichen 2kftimmungen bie 5 weite Minie in jeber 3iidr

tung ber erften gleidtftellen unb alle 2'ebinguugen für bie rajdjc 2lufftellung

berjelben bereits im Sueben oorhanben finb , fo wirb bie bulgarische

Cperations=2lrmec ben bereits früher ermähnten Staub haben.

3m Srieben finb blos fechs Sioifioncn aufgeftellt unb bie Dieferoe

1 nippen biefen itigetlieilt. St merbe am Sdjlufje biefer Sfijjc bic Sts

lofation ber bulgarischen 2lrtnec anführen.
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2He 9lusbilbung bcr Gruppen roirb mit großem ©ifer uttb ©nervte

betrieben, audj ift bei
- (iinbrutf beit bieff auf bem (ijerjirplagc

unb im Icrrain tnadicit, ein f c fj r guter, nur ruft bie etroaö fdjabloncn=

Ijafte Einübung ber gefdjlotfenen unb ©efedjtsformcn bie ©ermutfjung roadj,

als ob cd iid) I)icr mehr um bie Grreidjttng best 3 ll,ecfeo «Id bes Mittels

Ijanbeln mürbe. 3?as früher giltig gemefette ruffifdje Srerjier:iHeglement

mürbe in '^olge bcr 9)euberoaffnung grünblid) mobifi,)irt, bas ruffifdje ftotn-

tnaubo burdj baS bulgarifdje erfegt.

Jo« bulgarifdje Cffijicrforps,

oon rocldjem idj nodj Gültiges fagen merbe, jeigt fidj (fpcjieü bie iruppem

offnere) im 9lllgemeincn feiner 91 uf gäbe ge roadj fett.

3ur «pejial: unb gadjauebitbung roerben jebes 3aljr junge bulgarifdje

Cfftjiere in frembe Räuber, oorroiegeitb nach Oefterreid):Ungarn, fommanbirt.

dermalen befinben fidj im öaitjen 41 auswärts unb jioar in Cefter=

reidj:Utigarn 16, in 3,a l*cn 20, in Belgien 3, in SJcutfdjlanb 1 unb in

Jranfmd) 1 ;
aufjerbetn befinben fidj 69 Stipenbiaten bes .ftricgsminiftcriums

im 9luSlanbe unb 5mar in CcftcrreidjUlitgarn 40 (10 SJiebijin, 11 'IVarinc,

2 Sdjiffboufunft, 5 90üffcn!cdjnif, 10 allgemeine iUlilitärtedjnif, 1 ©Ijarmacie,

1 ©Ijotdflfopbtf), in ber Sdjiucij 2, in I'eutfdjlnnb 7, in Jranfrcidj 15, in

jWumänien 1 I Jfjierljeilfunbc), in cHufjlanb 3 (SDlebijin).

£0 lange ruffifdje Mricgsminiftcr unb Offtgiere -Bulgariens .fieermefett

leiteten, gingen bie jungen (Bulgaren ausfdjlicßlidj ttadj (Kußlanb.

9lllc bie oorgenannten 69 Stipenbiaten erhalten nont AriegSminijterium

jätjrlidj 1300 bis 1800 graues. Sie fiitb gefeglidj perpflidjtet, ttadj Seenbigung

ihrer Stubien bie hoppelte 3fil bcr Stubienjaljre im aftioeu .fteere jit bienen. —
2üie obige, aus amtlicher Cuelle ftammenbe 3tffern bemeifen, befinbet fidj

mehr als bie .Jpälftc bcr im 9luslanbe fommanbirlen Cfftjicre unb Stipenbiaten

in Oefterreidjdtngarn (56 oon 110) unb jroar mit grofjer ©orliebe.

$urdj 9lrtneebefeljl mürben audj oier Sanitätoofftjiere nadj ®ien fom=

ntanbirt, um fidj hart ju Spejialiften in ber üfjirurgie auSjubilben.

(iö fdjeint, baß bie ftommanbirungen ttadj Cefterreidj=Ungarn nodj zahl-

reicher roerben fallen, (fas .ffriegsminifterium Ijat fidj überzeugt, baß es

nicht genügertb ift, menn junge .Hräjte fidj oon bem befferen $ienftbetriebe

in einer alten 9lrmee untcrridjten. STicfe Unter:, Cberlieutenants unb (Kitt:

meifter tommen bann aus ber grentbe jurücf, haben fürdjterlidj oiel gelernt

unb mollcn nun natürlich flüger fein, als ihre Siegimenlsfommanbanten

(oielleidjt fittb fte es audj). £aS giebt 9lttlafj 511 unliebfanten Vorfällen,

bei toeldjeit beibe ©arteien .'liedjt unb Unrecht haften, (io fallen nun in 3 l|:

tunft bie, — übrigens feljr jugettblidjen Diegimentstommanbanten felbft

itt’s 91uSlanb fommanbirt merbett, bamit nach »h rcr iHücffcljr ©r:

faljrung, ffiiffen unb Tienftalter itt Ijarmoitifdje Uebereinftimmung gebracht
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mirb. Tiefe Komntaubirungcn toerbeu oon einem falben bio ju einem Satire

bauern unb lieh namentlich auf bie Kaoallerie erftreefen, roeldie bao ©djmerjenö:

finb her bulgorifdten Slrmee qeblieben ift.

Tao bulgarifdje Cffijierforpö jälill bermalen 1 (General (£»crjog* SRobert

* o. '^arma, (itjef beo 5. gofonterie = Sicginteuts Tonau), 2 Cberfte (Brittj

Ajieinrid) u. Battenberg, a la suite beö 1. Sofia:3niünteric=9<eqitncnlS gürft

Slleranber unb ben jojjigen Kiiegominiftec Betroio), 105 Dberftlieutenanto

(barunter s}Jrinj grau} 3°fff <> Battenberg, ä la suite beo 1. 9ieiter=

.'Wegimento gürft gerbiuanb), 101 '-Majore, 301 Kapitäns, 572 Ober;

lieutcnantö unb 381 Unterlieutenantö, jufantmen 1583 Cffijiere. Tie

Sleltcften ißrer Chargen finb an folgeuben Sagen beförbert morbeit: Cberft:

2. Sluguft 1891, Obcrftlieutenant : 2. Sluguft 1891, SDiajor : i. gauuar 1890,

.Kapitän: 1. 3<>nuar 18s7, Oberlieutenaut: 15. IDiärj 1888, Unteriieutenant:

12. gebruar 1891. Tic Sfeferncoffijiere, circa 1000, finb i)ier nidjt ein:

gerechnet.

Sie nädjite Bcfürberuug mirb am 2. Ütuguft erfolgen — etwa 80 bio 100.

Mich! allein nad) feinem Befteben, aber and) und) feinem Miter ift bas

bulgarifdje Offtjieiforp« bao jüngfte aller europäifdjen Armeen. Sie gegen:

märtig an ber Spige fteijenben Cffijiere (Oberftlicutenanto) liaben ein Xurd} :

fd)uittöaltcr oon 36 gatjrcn.

Sie Grgänjung beö Cffijierforps.

Sie Hirt beo Grfageo beö Cffijierforpö fo geregelt ju ljaben, baß auf

lange 3eit eine 'Menberung nidjt nötßig toerben bürfte, ift ein ^auptoerbienft

beo oor Kurjem aus bent 9lmtc gefdjiebenen KriegOminiftcrö, Dberftlieutenanto

Sanoro.

9lad) 'Abberufung ber ruffifdjen Offiziere im 3 ('I) re 1385 mußten alle, and)

bie fp'dgten, Kommauboflrtleit befanntlid) oon bulgarifdjen Cffixieren befegt

inerben, fjicrju ftanben außer 0 oftrumdifdjen Cberftlieutenantö (früher in ber

ruffifeßen Sinnet) unb 2 SWajorö, roie bereits Gingange angebcutel mar, bie

jungen Bulgaren jur Beifügung, oon benon bie älteften als greiioillige

inährrnb beö rufiifd):türfifd)en Krieges eingctrelen mären unb 1879 bie

3unfcrfd)tilc in Sofia perlaffen hatten. Ten '.Mangel an oubalternoffijirrrn

fudjtc man 1885 burd) Beförberung jaßlreidjer Unteroffijiere abjußelfeu. Tiefe

(Gattung Offiziere befudjten fpater bie gunferfcfmlc unb beftanben mit geringen

'Ausnahmen bao Gramen. Sie crjielteii eine Slnciennetät nad) bent Grgebmffc

ber fßrüfung unb piele oon ihnen finb heute .jpauptleute. 3f|,e
>

mclcße nicht

beftanben, jdjicbcn inrift aus; bie im T teufte ocrbliebenen hoben tein Stecht

auf eine meitere Beförberung, ihre 3ll hl beträgt heute nur meßr 13.

Tie älteften 3flf) l'gänge ber ^giuiFerfcfjulc finb allntähltg in bie flohen

Stellungen l)incingeroad)fen unb haben ftd) im Kriege unb im grieben be--

mährt. Tie üluonahmojufiänbe, roie fie bio 1885 unb auch nad) bau Kriege
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beflanben, finb int Saufe ber 3f '* beteiligt worben itnb bilbet bas Dffijier:

.Korps min eine homogene Äörperfdjaft.

Ter C£" r f a & gejd)iebt faft ausnahmslos bind) bie in lejtlcrer 3e'* bt*

beutenb erweiterte (auf 4 3ah>gänge) 3unfcrfchule in Sofia. Tu' jungen

ilcute werben nach Ablegung eines roiffenfdjaftlidjen EjamenS, in beit gad):

roiffenfefjaften unterrichtet unb erhalten nebenbei eine fo grünbliche praftifdje

Ausbilbung, bafe fie mit bem erften läge ihres Tienftes fid) im .£>eere

mißlich machen fönncit. Ties gilt für alle SBaffcngattungcn. ferner ift

es geftattet, auSlänbifd)e fDlilitärfdjulen ju beftichen; bie bort ju Offizieren

beförberten werben, — falls fie bulgarische Staatsangehörige finb, — in

ber bulgarischen Armee als Offiziere angenommen. Sdjliefelich ift es jungen

Leuten mit (Bmitnafial: ober UnioerfitätSbilbung ermöglicht, nad) Ablciftung

ihrer Tienftjeit, fid) junt OifijicrScromen an ber 3unferfd)ule ju ntelben.

Tie ©eförbemng ber Cffijiere ju höheren Wraben ift im Trieben

an bie ©ebittgung einer geioijfen Tienftjeit in bem niebereu

(Srabe gebunbett. Ter Unterlieutenant muh tninbeftens brei

3ahre gebient haben, um jum Oberlientenant beförbert werben ju föntten;

ber Cberlieutenant jum .fiauptmann ober IWittmeifter oier 3 a h rc
;

ber .jgauptmann ober Siittmeifter jum 'Dlajor fünf 3al)re; ber

üJlajor unb bcr Oberftlieutenant je »ier 3oh r s; ber Cberft fünf

3at)re. ©iS jum Oberftlieutenant ift bie ©cförberung burcf) ben Mang unb

bie Apperturcn bebingt; bie ©cförbcruitg junt Oberft ift oon ber Auswahl

butd) ben HriegSminifter abhängig; bem Jürften ift bas .'Hedjt »orbe =

halten, Oberfte, welche fünf 3Qhrc >n biefer O'hargc gebient hoben, nach

feinem Erntcffen ju (Generalen ju ernennen. Tic ©eförberung junt

Stabsoffizier finbet nur nad) Jrequentirung beo im Aooembcr o. 3- er=

richteten Stabsoffijiers=Äurfes unb cntfprechenb abgelegter Prüfung ftatt.

Tie Tauer bes iturfes ift neun Hiouate. Tie erften fechs SNonatc finb

jutn theoretifchen Unterricht, bie folgenbeit brei jur praltifdjen gortbtlbung

beftimmt.

Tic Eröffnung beS erften Slurfes fanb in (Gegenwart bes dürften ftatt.

An bem gegenwärtigen Aurfe nehmen Theil : 18 Cberftlieuteuants, 7 ÜWajore

unb 28 ^»auptleute uon ber 3 l|famcrie, 25 .£>nuptleute ber Artillerie,

2 Oberftlieutenants, 3 fOlajore unb 7 Aittmeifter oon ber Maoalleric, enblid)

7 .fiauptleute oon ben ted)nifcheu Truppen ; bie Stabsoffiziere wohl nur jur

nachträglichen ©erooQfommnung ihrer Äenntniffe.

fjachbilbungSanftalten beiißt Bulgarien noch nid)t, es werben ober aud)

ju biejem 3ipecfe an Afabemien unb firiegsfchulen beo Auolanbco Cffijiere

fommanbirt.

Ter Weneralftab

ergänjt fid) aus Offijieren, weldie tninbeftens oier 3al)re als Cffijiere in

ber Armee gebient unb eine (MeneralftabS Afabctnic beludst Ijabott. Sie
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merben nnd) einer gemiffen Xienftftcil im ©encralftobe in bie “Ärmer ringe;

lljcill, treten bann in jenen «lieber jurütf, ,,,,, fpnter ahermalo jeitroeife

2nippen 51t fommanbiren, roetdje iOiofjregel jebrnfalls prnftifd) ift. 3U bem

(SJeneralftabe gehört and) ein topoqrapl) iftfjeö 3nttitut, welches bereits

einige lüd)tige Arbeiten geleiflet I)at. $ort tuerben bie topograpf)cn heran

gebilbet, ineldje DfftjicrSrong beflciben unb im allgemeinen beit Cffijiercn

gleicbgejtellt finb. ©in früherer öfterreidjifrfjcr .{Sauptmann inirft als

ficf)rer an bem Jnftitnte unb f)a! fid) btird) feine .fiingebuitg für ben 2>ienii

foioie btird) feine tüd)tigfeil allgemeine Änerfennung erioorben.

Jas 'llubitorint

ergänzt fief) auf bie gleiche 'Seife aus Cfftjietcn, nieldje bie juriftifdje ,yafiiltat

einer Umocrfität abfolrirt haben.

tic Äubitore medjfeln in ihrem Xienfte bei ben truppen unb bei

ben ®erid)ten.

©S mag pieüeicfjt hier am IfJlage fein, einige Sorte über legiere

511 fagen.

Gin Ufas beS Jürften pont 7. fölär} b. 3- beftimmt bie ©rrichtung

pon ftänbigen Kriegsgerichten, je eines für bie territorial; 2>ioifion,

ipährenb früher nur 8 beftanben (Sofia, 'ßhilippopel, SWuftfdjuf). Tie brei neuen

haben ihren Gig in Sibbin, Sliono unb Sdjuntla. tie Siebter merben turn

ben fioinmanbanten ber ^ioifionen auf bie t“auer eines 3ohrfs ernannt.

3eber Xioifion toirb ein 9J!ilitär;'}$rofurator beigegeben. 3>t' Sommer löjen

iid) bie Kriegsgerichte auf unb alles, inclufioe ^rofurator unb Unterfud)ungs=

ridjter rücft jur truppe ein. Sad) iSeenbigung ber Säger- unb 9.11anöoer=

jeit treten bie (Berichte «lieber jufamnten. 9Jlan fd)eint fid) inäl)renb biefer

3eit bei minber roid)tigen fällen mit ber SBeftrafung im tiSjiplinarirege

ja behelfen.

3n Bulgarien ift befanntlich bie ruffifche 3)lilitär;©crid)IS=Crbnung

in GJiltigfcit. tas Verfahren ift öffentlich unb münblid). ter Ülngeflagte

erfreut fidi bes 9ied)tcS auf einen fad)männifd)en, foioie auf einen militärifd)en

53erthfibiger. tie ©rfahrungen, lueldjc man in '-Bulgarien mit biefer, allen

mobernrn Änforberungen enifpred)enbcn ®erid)töorbnung gemacht hat, fprechen

burdjaus für Seibehalt biefer rujiifdjen ©inrid)tung. tte Oeffentlid)feit,

foioie and) bie Umftcinbiicbfeit bes Verfahrens, jioittgen bie dichter, fid) rin;

gchenb mit bem 3us, foioie mit ben Sonberljcilen jebeo einjelnen Falles ju

befdjäftigcu. tas Vertrauen in bie militärifdje Secf)tfpred)ung ift beim

and) im Sanbe unb im iiecre ein oollfommencs. ©S fdjeint jroar bem

bemofratifdjeit Wruitbfage 311 ioiberfpred)en, bafj man bie Uittcroffijiere unb

-=olbateit oottt timte eines ffllitglicbes ber 5lriegSgerid)te misjd)lieijt, allein

100 an bie griffige tljäligfcit eines Sichters iold)e 'ilnforberungen geftellt

merben mir hier (Stubimn ber umfangreichen Öcfegbüdjcr) ba fchliegen fid)
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minber f)od)l’tef)enbo geiftige Elemente oon fclbft aus, ohne bah non irgeub

einer Seite, — nicfjt einmal oon bett bortigen immer jahlrcicher unb fcfjreib-

luftiger merbenben Sojialbcmofraten, — ein Sinroanb erhoben mirb.

'Hoher ben Kriegsgerichten befiehl nod) ein 2Mitär:Kaffationshof,

an roeldjen bic Berufung jebcm Berurthcilten frei fleht. 3n Bulgarien

beiteben feine Ehrengerichte. Silan meint, bah biefer 3ll ttn,,b jmar fein

ibealer ift, bafj aber oorläufig fein Bebürfnih für befonbere Ehrengerichte

oorhanbrn fei, meil bas Strafgefef; unb bic XiSjiplinarfirafgeroalt ausreichen.

'Huch mürbe es im Sfanbe nicht angenehm berühren, roenn man bem 0ffijier=

Korps eine bort bureh nidjts begcünbete 3lusnahm3ftc(Iung geben roollte.

Iht>*fa<hs ift allerbings, baß bic höheren Borgefefcten ein fdjarfeS Ülugc für

ben bienftlidjcn unb aufjerbienft(id)en SebenSroanbel ihrer Untergebenen bähen

unb häufig mit rücffid)tslofer Strenge cinfcfjreitcn.

Es bürftc hier and) ber ißlaj; fein um einige ©orte über bie Jhäligfeit

ber Kriegsgerichte im 3abre 1892 (jene oon 1893 ift nod) nicht peröffentlidjt)

ju fagen, meil fid) barauS eine 3lrt m o r a l i f cf) e Bilanj beS bulgarifchen

£<ecrcS pichen läfst.

2ic 3al)l ber uerurtl)eiltcn Sllililürperfonen betrug: 5 Cffijiere,

18 Unteroffiziere unb 167 Solbaten; aufeerbem mürben 35 3tö^Pcrf°nen

oon Den Kriegsgerichten, — in biefem fralle meift Jelbfriegsgerichte —
oerurtheilt. 2ic größte '11 n ja hl ber Vergehen entfällt auf Entjicfjung

oon ber Erfüllung ber 2ienftpflid)t (Fahnenflucht, unerlaubte Ent=

fernung ;c.) u. jro. l Offizier, 1 Unteroffizier unb 77 Solbaten. 2er Bulgare

macht eben feine Ulusnabme. 3lud) er ftcllt fid) ungeme jum 2ienft, objmar

er, roenn einmal eingefangen, ein guter europäifd)cr Solbat mirb. 9Öeitcr

folgen bie Bergehen gegen bie Suborbination: 1 Offijier, 6 Unter--

Offiziere unb 25 Solbaten. Es märe I)icr ju bemerfen, bah in früheren

3ahren biefe Bergehen im Cffijierforps meit häufiger oorfamen. 3f mehr

fid) bie höheren Cffijiere and) burch ihr ücbrnsalter oon ben jüngeren unter:

fdjrtbcn, befto feltener merben bie Bergehen biefer 3lrt.

Sobann folgen Bergehen gegen bic innere Sicherheit beS

Staates. OHäubcrroefen, Hufruhr ?c.): 31 3*D'*Pcrfonfn - Es ift gcroih

erfreulich in biefer Kategorie aud) nicht eine 'Bülitärperfon ju finben.

Bierte Stelle: 2ie oerfd)iebenen Bergehen gegen bas Eigen:

thum: 24 Solbaten. 3m allgemeinen hrrrfd)t in ber bulgarifchen 'llrmee

ein groyeS Bcrtrauen in bie Ehrlichfeit bes Solbaten. 2ieb|lähle in ben

Kaiernen gehören ju ben größten Seltenheiten, 'llud) bie fonft redjt übel

beleunumbeten 3*dcuner geben in biefer Bejief)ung feinen Hnlah ju Klagen.

Hn fünfter Stelle flehen bie Bergehen gegen bic 2ienfteS:

Cbliegenheiten auf 'Badje unb im Xagesbienfte: 3 Unteroffiziere,

16 Solbaten. 2iefe 3 fl h! fdjeint im Berhällniffe groh, boch ift ju berücf-

fidjtigen, bah ber 3Bad)bienft unb ber 2ienft ootn läge mit ber ganjeu

8c tue lüil. «lauer IÖV4. 3uü*ilu|juft*£cjt. 6
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flcinlichen unb peinlichen (Mcnauigfeit betrieben ivirb, tote er von ber ruffi;

(<f)en 2lrmec überitoninmeit tourbc. — Ter (Gebaute, baf) ber Wacbbienjt

ber einjtge tvirfliche Ticnft, ben ber Solbat in beit gegenivärtigen jvriebeni-

ocrijaltniffen bem fianbe leiftet, toirb mit bet» größten Gifer betrieben utib

übergebt bei bem Solbaten in Sleifd) unb 33lut.

Tie junge bulgarifd)e Slrmeegefcfjidjte ijt reid) an Seifpielen, bafe bet

Wachbienft mit roirflidjem Grnftc betrieben roirb. Jöier nur jntei

ber eflatantcften : üor einigen Sa l)ren verbrannten in 'Pfjilippopcl brei brave

Solbaten ber oftrumclifchen üüitlij fantint ber Kaffe, roeil fid) ber 38ad)t

fommanbant ben 'Weg ju ibneit burd) bic Stammen nidjt bahnen tonnte,

toobei er ebenfalls feinen lob fanb. Ülnftott bie fleitte Kaffe herauäjutragen,

blieben bie brauen armen Teufel auf ifjrem 'pofieit flehen, bis bao Giebäubc

jufammenftürjtc. — Gd)t ruffifd) — unb Ijcuto nud) ed)t butgarijd). Go ift

ein unvergängliches Slerbienft ber 3(uffen, ben Bulgaren ben blinben .jberoio

ntuö eingebrillt ju fjaben, bevor fic 3eit batten, fid) in ber ihnen plöjjltdt

gefdjenftett 3reit)eit jroar tnoberne, aber bem 'üerftänbniffe beo einfad)rn

Solbaten gefährliche Sreihcitoibccn anzueignen.

Ter jtveitc Jall ereignete fid) in .'Kuftfdjuf, tvo ein Solbat auf fßoftcn

gor einem Waffenbepot (im ffliärj 1887) — mau fönnte beinahe fagen —
Bulgarien gerettet I)at. Tao 'Pionicr-'Hegimcnt unter SJiajor Ufuttom hatte

iid) gegen bie .'Hegcntjdjaft erhoben. Gin Cffijier mit jel)it 'Diann näherten

fid) bem genannten Tcpot, um bie 'Waffen in tDcfd)lag zu nehmen. Ter auf

gölten bcfinblidjc Solbat rief breimal fein „.(palt" unb — ftreefte eine Sefunbe

barauf ben meuterifdten Cffijier burd) einen Sdjujj in bie Sruft ju ©oben.

Tie Pioniere erfdjoffen jtvar beit pflichtgetreuen 'poflctt, muhten fid) aber vor

ber tjcraneilenben Wadje zunufziehen. TaO Tepot tvar gerettet unb auo ihm

entnahm bie !öürgcnocl)r 'Waffen unb fDlunition um bie 'Dleuterer im Strafen:

fampfe nicberjuroerfcn. — 'Wo ber 'Wadibienjt foldje ßetben hcrpoibriugt,

bort tmrb et and) mit äufjcrfter Strenge gehanbhabt, — baljcr bie verhältnis-

mäßig hohf 3°h ! bet SBeftraflen.

'Wegen Vergehen nt ber 'itenval tung anvertrauter Ticnft:

gegenftänbe tvurben 1 Offizier, 8 llnterofftjiere, 2 Solbaten, roegen 3} er»

geljen gegen 'pcrfottcn im Tienfte 1 Cffigirr, 8 Solbaten, — roegen

i b b r a u cf) ber Tienflgeivalt ;i Unteroffiziere, 2 Solbaten unb enbltdi

roegen gälfd)ttng l Unteroffizier unb 1 Solbat verurtheilt. 7 llnterofftjiere,

23 Solbaten unb 39 3tt| ilP l’rf0|'en tvurben frcigefprocbcn.

Ta« 3amtät$*Cffijier4tori>s

befipt biefelben JHangabftufungcn toic bic Truppenoffiziere unb unterliegt

ähnlichen 3)cförberuttg6bebtngungeit, jeitbem bie ruffifdje Sitte, jebent 'i'i'tlnar

arjt bei feinem Gintrittc in bao .Vtecr ben 'Hang eines .giauptmannö ju wr

leihen, abgefdjafft mürbe. 3m Kriege ift es Oluölänbern geftattet,

tu Kajarelljen hinter ber gront ber 'Jlrmee Tienfte ju leiften.
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Tie 9ttter«greiije

im aftioen Tienfte ift baß 50. Lebensjahr, was bei anberen Armeen

fcfjon bes penfionßetatß wegen unmöglich wäre.

Tie glotte

auf ber Tonau (bie 9lnjahl ber Kanonenboote ift mir nidjt befannt) fanbte

ihre Offiziere biß jcfct nach 3talicn jutn Sefud)e ber bortigeu HUarine;

Ülfabemie.

gremben Dffijieren,

welche als Spejialiften Perwenbung finben fönnen, ift mit ®enef)miguug

bes gürflen uub ber Sobranje ber Uebertritt in bie bulgarifdje 9lrmee

mit be in feiben @rabe, ben fie bisher befleibeten, geftattet.

Tie SfeferbesOffijierc ber Mrmec

gliebern fid) in 9ieferoe;Dff iji ere ber gelbarmee, ber Meferocarmee unb

bes LanbfturmeS (Dpolöcnie). hierher gehören:

1. 91 uS bem aftioen Tienfte aufigefchicbene Dffijicre.

felben oerbleibeit in ber SRcferoe ber gelb;9lrmcc bis jum 45. Lebensjahre,

in ber 9ieferoe;9lrmce bis jum 50. unb im Lanbfturm biß jum 60. Lebens*

jahre. Sanitätsoffijierc ber iHeferoe, welche älter finb als 45 gafjre, werben

im Kriege ben Spitälern hinter ber gront jugcthcilt.

2. Unteroffiziere beö aftioen feeres, welche als folche 15 3al)re

gebient haben unb fobann ohne Gjatnen als Dffijicre ber SHeferoe übermiefen

werben muffen, falls nicht befonbere (Mrünbe bagegen oorliegen. Tiefelben

werben nach ihrem Lebensalter in bie JKcfcroe eingelheilt unb oerbleiben,

wie alle Wehrpflichtigen (mit 9lu6nahme ber früher aftioirten Dffijicre), bis

jum 37. Lebensjahre im Lanbfturm. 9Jlit ber Gntlaffung aus bem aftioen

Tienfte erhalten biefe Unteroffijiere eine Prämie oon 600 bis 1000 graues.

3. perfonen bes ÜHannfdjaftsftanbes, welche bie fünfte ©gm =

nafialflaffe befucht haben ober im Pcfifcc höherer Pilbung finb, nadj-

bem fie bie SReferoe off ijier - ©d)u(e mit Grfolg abfoloirt haben,

gebe ber fedjß Tioifionen hat eine folche Schule, beren 'Programm oon

bem ßkneralftabc feftgcfc&t ift. Tiefe Schulen funftioniren fehr befnebigenb,

finb ben Stabsd)cfs ber Tioifionen unterftellt unb überhaupt eine mufters

gütige Ginrichtung, um 91Ues, was fid) baju eignet, Dffijiersbienfte ju

leiften, ju oermerthen. Tiefe Sd)ulen beftehen oorläufig nur für bie 3n;

fanterie, bie anbern Waffen richten bicfelben Schulen bei fid) ein (Kaoallerie=

Tioifion, 9lrtiUerie=3nfpeftion x.). Tie fHcfcroeoffijicre biefer Kategorie

oerbleiben in ber fJiefcroe ber gclb=9lrmcc biß jum 30., in ber üHeferoc-

9lrmee bis jum 37. unb im Lanbfturm bis jum 45. Lebensjahre. Gtma

20 biefer SNefcroeoffijicrc ber 3nfanterie finb im grieben permanent im
ö*
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Sienftc üIö Crgottc bcr (£rgän3ungS:'Brjirfofommanbantrn mib ber .vjom-

manbantcn ber SReferof:9legimcnter.

Sie ®efammtf)eit bcr (sinrichtuugen jur ©rgänjung bca CffijieiforD«

ift bem bcinrfralifdjen ®ciftc bes Sanbeo angepafjt; alle förperlid) unb geifiig

brauchbaren tUiänner föniten Cfrijicrc roerben, ohne ,'Kücfftcfir auf bcu Staub

ober bic '-8cfd)äftigung ihrer Gl lern unb 'Berroanbten. 3um Cffijier in bcr

afliocn Armee beförbert, tritt bcr junge ÜJJann foglcid) in ben Öel’ig eines

fcl)r auarcidjcnb bcmcffcncn @ef)altes, oon betn er nidjt feiten tflieni

unb Öcfdjttiiftcr unterftügt, anftatt tuic in mand)cn anbern Armeen oft noch

uicle 3ahrc bic Untcrftäfpmg bcr «einen in Anfprud) nehmen 3U muffen.

Aud) sal)it bcr Staat bem neu Scförbcrtcu einen jiemlicf) holten G q u i-.

pirungObeitrag (gufetrnppcn 300, berittenen Sruppeit 500 fvranco).

Sic materielle Sage ber Cfftjiere

ift namentlid) in ben Chargen bis 3 u nt |>auptinann f c I) r gut, non bxefen

aufwärts finb bic tragen fonberbarer 'Keife niebriger als in ben g rohen

curopäifd)cn .[leeren.

3d) t)a f>e mid) abfiefitlid) bei bem Offijierfocps unb feiner ©rgänsung

etwas länger atifgct)alten, als bem inidttigffen jf-aftor ber bewaffneten 'l'fadtt.

ÜJiatt fanit jagen, bah bas butgarifd)e Cff^icrforpS eine 'Bereinigung

non jungen, gefunben, arbeitfamen unb oaterlanboliebenben 'Dlännern ge

inorben ift, auf ioetd)e llntcroffijiev unb Solbat mit 'Bertrauen unb nicht

feiten auch mit S 0 I3 unb Siebe Midi.

Sie fanitären *Bcrf)ältitifje

ber Armee finb günftig, bcr Bulgare ift im Allgemeinen ein jäl)er, fräftiger

Solbat, mcld)cr fid) bei norjüglicher .Hafernenfoft unb beftänbiger Arbeit auO

gejeidpiet entmicfelt. Als Söeifpiel fftljre idt bie 'Bcrf)ältniffc im Cftober r. 3-

an: Stic oorherrfd)enbe .Mranf Ijeit mar, mie überall in Bulgarien, bas

ffiedifelfieber (39,3 r(it. aller .Staufen), an bemfelben erfranften 2,9 pGt.

beo SMannfdjaftsftanbeo ; epibemifd) auftretenbe M ranffjeiten fehlten gütlich.

Ser 'Bro3entfa|} aller ©rfranflen betrug 7,4 pGt. Söbllid) perliefen nur

7 jjälle (alfo 0,4 pGt. ber Grfranfungcn). ©cmaltfante Sobedfälie fant nur

einer (00m 'Bferb erfd)lagen), Selbftmorbe gar nicht oor, fie gehören über

haupt im Saube 311 ben groben Seltenheiten. 'Kegen Sicnftunfäf)igfeit

mürben itad) überftanbenen Jtranfl)citen cntlaffcn 14. Sies fchr günftige

'Bilb beo ®efunbhcitö3uftanbes im .fxere ift fein fid) über ben Surd)fdmitt

erhebenbeo.

iftefrutirung.

Sie biesjährige Aushebung fanb jiwifdten bem 15./27. fDIärj unb bem

15. 27. April ftatt (in Oefterreid)=Ungarn ^rrifdjcn bem 1 . 3Jiärj unb legten

April). Serfelben unterlagen bic im 3«hrt' 1873 geborenen 2ikl)rpflid)ttgcn
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unb «folgt bic Ginrciljimg im 3ahrc 185)5, fomil tritt bcr 6nlgavifd>e Solbat

bei iScginn feiner oftioen Xicuftlciftung in bao 22. 3ofjr. 3m (Manien

würben 16000 sH?ann auogchobctt, tueld)c jmei 3°t) re bei ber 3nfa n|ene

refp. brei 3ühre bei ben anberen Truppengattungen ju bienen fjaben (93ul=

garien bat alfo and) bic oiel angefodjtcnc jioeijäbrige Sp'räfenjpflicijt ). 91ufeer

biefen 16 000 Dlamt würbe noch eine 3<>hl *>on circa 8000 i'iann 3U nier-

monatlichem Xicnftc beftintmt. 3» biefe Kategorie gehören 3C,,C . roelfhen

(\amilienneibättniffc bao '.Unrecht auf abgefiirjle Xienftjeit oerleitjen, ferner

Sichrer unb mit unbebeutenberen förperlichen Süüttgeln gehaftete, fowie enblid)

ber Ucberfchufe bcr 'üluögehobenen, bte in biefem 3alle butd) bao SJooo ent;

weber ju langer ober futjer Xieiiftjeit beftintmt werben.

Os bürfte nicht ohne 3»lereffe fein, (Sinigeo über bic SSedljeilung biefer

16 000 SDlattu für bie aftioc Ülrtnee auf bic TciritoriaUXtPifionen, nach

ben iHeligionobefenntniffen georbnet, ju lefett, uttb jiuar:

Xioifion. (Shriftcit. 'Uittfelmänner. 3uben. Summa.

1 . Sofia . . . 2 298 23 42 2 363

2. Thrafifdje . 1931 389 27 2 352

3. iklfan . . 2 117 289 24 2 430

4. ißrcölaro . . 1 541 1466 13 3 020

5. Xonau . . 2 746 482 18 3 246

6. $)biu . . . 2 437 133 19 2 589

13 075 2782 143 16 000

Xiefc 3iffern geben eine genaue lleberfid)t ber Sertheilung ber per;

fd)iebenen Sefenntniffe im i'anbe.

3m Seiten (Xinifionogebietc 3ofia unb Sübitt (Sibbin|) ift bie 3a 1)1 ber

'.'Jlulwmebaner oerfchminbenb (23 : 225)8); ihre ;JaI)l fteigt nad) Often unb er-

reidjt im Xioifionogebiete 'Jkeolam faft bie 3«hl ber (Sferiften (1466: 1541). —
ojach ber i'olfojählung oont 1.3attuarl893 gab eo in Bulgarien 3310713

(Sintuohncr, unter biefen 2 638 748 (ihrigen, 643258 'Jölufeltnänner unb

28 307 3»ben. Unter ben SDltthamebanci tt befaitben fid) 37 076 “fjontafen

(bulgarifche iWiufelmänner). Tic '-Derthcilung bcr Üluogeljobenen erfolgt in

ber 91rt, bafe in feiner Truppe bic 3al)l ber SDfuhamcbancr aitnäherub bie

ber übrigen erreicht. 3n <?c>lgc beffen werben uicl fWufelmänner auo bem

Clten nach Sofia beftintmt. (Sitte Truppe, in roeldie ait6)d)liefe(id) (Sfjrifteit

einjuftellen iinb, giebt eo nicht. SDJan ftnbct fogar immer mehr Türfen

ober 'Pomafcu in bcr frijmuefen Uniform (roll) mit filbenter ilerfdjnürung)

bcr 8eibgarbe:.fmfareu bce dürften. Sie Türfen haben bao 3fed)t, fid) bttrd)

einmaligen (Srlag non 500 gr. nom 'Dlilitäibienfte litt Stieg unb Jrieben loo-

Ätifoufeti, non welchem Dfedjte im 93orjal)re nafeeju 100 (Mebraud) machten. Tic

Tkeibigung ber 'liefritten finbet nun (wie feit porigem 3afer in bcr öfter:

r?id)ifd)=ungarifchen Ülrtnee) einen l'fonat nach beut ©intrittc berjelben jur
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Xicnftleiftung in feierlicher Sßeife fiatt. .£>ierju riieft bie eitle fflannfdjaft

mit ben Johnen aus, bie Offijiere ber ganzen ©arnifon finb juqejogcii unb

ber Xag roirb für ben betreffenben Jruppenlf)eit ein geiertag fein, bem es

and) an einer fefttäglidjen Verpflegung nidjt fehlen roirb. Sisher fanb bie

Seeibigung unmittelbar nach ber 3UiSf)ebung ftatt, ein Vorgang, roelcher

roenig 28ürbc unb noch weniger Verftänbnife für bie ju Veeibigenben fjattc.

Xcr einjige ©runb bafür mochte ber fein, bah ben 2lu6gchobencn eingefd)ärft

rourbe, bah bie pünftlidje ©inrüefung jur Xicnftleiftung bie erfte ber Gibes=

pflichten fei.

^cttfionbtierhäUniffe.

sJlad)bem ich feine „Crganifation ber bulgarifdjen Ülrmec", fonbern nur

Sfijjcn entroerfen, roeldje ja aud) ein Vilb ber Crganifation geben, fo roerben

pieUeidjt einige ©orte über bie ^Jcnfionöocrhältniffc hier aut V la &- fein.

XaS fehr günftige bulgarifdje *pcnfiotiögcfe^, welches nad) 15 jähriger

Xienftjeit bereits bie .£>älfte bei julejjt bejogenen ©agc unb nad) 35jährigcr

ben sollen ©ehalt als Ven fion jufiefjert, ift bie Urfadje, bah, troß bes

jugenblidjcn Sllters aller Offiziere (nur 2 hoben bas 40. Scbensjahr über:

fdjnttcn) bie 3Qhl ber fßenfioniften fefjon 67 beträgt. Xa nun neben bem

ißenfionsfonbS bie Ginfoinmenoerfid)erung ber Offeriere befiehl (oon roelcher

fpäter bie fRebe fein roirb, fo erlangt ber Cffijier in nod) jungen fahren

bereits ben Ülnfprucf) auf eine hohe fßenfion, beren Summe (Staatspenfion

unb (Rente ber Verfidjcrung) bei bem Oberften fchon nad) oerhältnifjmäfjig

furjer Xienftjeit bie .fjöhc bes julefct bejogenen ©ehalteS erreicht, bei bem

©eneral aber überfteigt. So bejieht j. V. einer ber penfionirten ©enerale

für einige jroanjig Xienftjahrc (er hotte früher in Dfufelanb gebient unb

rourbe ihm bie Xienftjeit angeredjnet) eine (ßenfion oon 9000 .gr. unb eine

GinfommettSrcnte oon 6500 gr., baher um 3500 gr. mehr als ber ©enerale-

geholt. Xa nad) 3urücflegung einer Xienftjeit oon 15 (Jahren bie Venfionirung

eines Dffijiers auf feine Sitte nidjt oerroeigert roerben barf, fo ift cd natürlich,

bah ber Vbgang älterer Offijierc burd) fo günftige ülusfidjten fehr erleichtert roirb.

Xie Slbfidjt, bie Slrmee jung unb bis in bie f)öd)ften Stellen hinauf

felbtüdjtig ju erhalten, roirb ollerbingS erreicht unb bie 2luS|’id)t auf ein

fdjnelles glänjeubes üloancement roirb auch im jüngften Sieutcnant nach

erhalten. Seibes jioeifellos heroorragenbe Gigcitfchaflen eines .£>ccreo; ob

aber brr VenfiondfonbS*) unb bie GinfommenSoerficherung auf bie Xauer in

ber Sage fein roerben, ben fid) ftarf mehrenben Slnfprüdjcn ju genügen, ift

eine anbere grage.

Xas Subget bes (Jknfionsfonbs für 1894 beträgt 465 400 gr. an

*) ler lienftondfcmbS eiitftaub butd) ^aljlimg oon 760 000 gr., rotiere bi» Segierung

ein für allemal erlegte, rooju nod; alljährlich ca. 5% @ehaltab)iige ber Offijiere lammen

3m StaatSbubget ift für bie $enfionen nichts eingefteül. — S)eneibenön>ertt)ev flriegsminifler
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(Einnahmen imb 279 950 Ji. an SluSgaben, bcr Uebcrichuß oon 195 450 Jr.

wirb jurn .Kapital gelingen.

31n ‘Jlenfioncn werben gegenwärtig für 67 Cfiijiere 23 841 296 $r. auS=

gegeben.

(ftnfomineubtrfichrrungSanftalt für bie Slrmcc.

'.Bulgarien erfreut fid) feit betn Oftober 1888 einer 3nftitution, bie

meines Biffens in anberen Slrmcen, — menigftens in biefer gorm, — biä=

her nicht befteht, welche aber ganj befonberS geeignet ift, bie materielle Sage

her aus bem aftioen Dienfte Scheibenben ju fichern.

Ohne ausführlicher auf biefe Dlnftalt einjugef)en, erwähne ich bloß in

Kürjc bie ©runbjüge ber 33erficherung. 3rber Offtjier unb ÜHilitärbenmte

läßt jährlich 5 % feines (Gehaltes jurücf. Söeförberte, überbies 3"/u oon

bcr ©ehattoerhöhung eines 3sf)res. Diefe SBeträge fließen in eine .Kaffe,

welche fie faininelt unb bei einem ftaatlichen 'Banfinjtitute frudjtbringenb

anlegt. Mad) fünfjähriger Jhciluahme finb bie 'i'iitgliebcr bes 3«|tituM,

falls fie aus meid)
-

immer für einem ©runbe beu SO ien ft uerlaffen berechtigt,

eine lebenslängliche Mente aus ber Kaffe ju bejiehen u. f. w.

D ic OffijierSgagcn

finb in ben bulgarifchen Slrmeen wie folgt bemeffen: ©eneraltnajor

12 000, Oberft 10 800, Cb erftlieutenants unb jroar Kriegsminifter

(ber jefcige ift Oberft unb bürftc mehr bejiehen), Dioifionslommanbanten

9300, ©cfjilfcn bes Dioiftonäfommanbanten 8700, Megimentsfonnnanbant

8400, Meferpe:MegimeutSfommaubant 7800, IBataillonSfommanbam 7200,

füJlajor unb jwar 9lbthcilungSd)cf 7800, tBataillonS=, '-Batterie; ober

Sdiwabronsfommanbant *) 6600 3r -, .£>aupttnann oon 3600—5400 gr.

Oberlieutenants oon 2700—3000 gr. unb Uuterlieutenants 2100 gr.

SDlir ift nicht befannt, ob bie bulgarifchen Offijierc eine Cuartiergebiihr ?c.

haben, aber felbft wenn bies nid)t ber gall wäre, fo finb bie Offijiere bodi

fehr gut befolbet, [ebenfalls bejfer als j. 2). in ber öfterreid)tjd}--ungarifd)cn

Slrmec.

'.Bubget ber bulgariidjcn Slrmec ßro 1894.

3<h möchte nur bie bemerfenswertheften ‘fjoften herausheben.

Sin orbentlidjen Slusgabcn finb 22412787 gr., an außerorbent;

lidien 1 455 700 gr. eingeftellt, leßtere Summe für Schnellfeuergefchüße,

Softem ©rufonroerf, jur SJcftücfung ber SJcfeftigungen an ber ©renje.

I. Kapitel. ^rrfonahSluSgabcn (Wagen, Höhne ?c.> 10 682 814 gr.

Darunter an 3ul«3?>t für bie Offijiere in bcr £>auptftabt —
720 gr. für geben — oßne Unterfd)ieb ber (Sfjargc.

*) Die S)atterie= unb £d)nmbtonS<Rommanb(inten in ber bulflarifdjen Strniee finb

etabSoffijiere.
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II. Kapitel. ÜllateriabSu sgabc (Sruppenpcrpflcgung, Skfleibung,

SBef)ei}ung unb Seleudjtung) 7 800 000 Jr.

III. .ft a pi te I. Sefonbere Sluögaben 1 615 000 „

darunter 50000 $r. für militärlitcrarifdje 3roc(fe, Honorar für bic

'Berfaffer ber beften mi litärifdjcn Suffäfce, Snfauf non Süd)crn unb

Karten. — Suögaben für bic Flottille 80 000 gr., — 3 l*fü)ufe für bic

Offiziers Elubs 40 000 gr.

IV. .Kapitel. gntcnbanttir: unb SSerroaltungsf offen 1 500 000 gr

V. Kapitel. 58erf rfjiebene Suögaben 375 506 „

VI. Kapitel. JRcfcroe ; gonbs , 2 ißrojent ber ©efammtfumine mit

439 467 gr. — eine (Einrichtung, nieldjr, wie id) glaube, bei

anbern Armeen nid)t beftefjr.

SScfeffigtingett.

Sn ber ©eftgrenje tnurbe ein Sefcftigungäfpftcm angelegt, roeldieo burd>

bie fünfte ffiibbin, 33elgrabfd)if unb Slionica alle non ©eiten fommenben

Snnäberungölinien fperrt unb bas Sanb nor einem plüjjlidicn (Einbrüche aus

biefer JHidjtung fidjert, außerbem aber ber Srmee bic genrbuele Snnafjme

ber ,Kricgöbereitfd)aft, foroie bie planmäßige Durchführung eine« in biefer

9fid)tung beabfidjtigten Sufmarfcßes geftattet. Die ©erfe, welche bei Sofia

in ber Snlage begriffen finb, folleu bie Sanbessßauptftabt oor einem .fianb;

ftreid>e fid)ern.

Sbjuftirung ber Srrnec.

lieber biejc fann ich mich infofern für} faffen alö mehrfache eingreifenbe

Senberungen itn 3U9C finb. Cs mürben für bie SRannfdjaften alö gelb

uniform braune ©loufen unb tPeinfleiber eingeführt, bie braune garbe fiat

fid) in bem ferbifd)=bulgarifd)en Kriege außerorbentlid) bewährt; baö oer;

roenbetc lud) fann überbieö im lianbe felbft er}eugt inerben, — ein nid)l

}u iinterfd)äßenber finanjietler 5Jortf)eil. Sud) bürfte bie bulgarifcßr gelt;

mäße abgefeßafft loerben, eine im ©inter unb Sommer gleid) untaugliche

Kopfbebecfung ,
ineldje nur bie }ineifelf)afteu 'ilorjüge eines nationalen

.Kleibungoftücfeo befißt.

Die 3iangab}eid)en werben wie bisljer auf ben Sdjultern getragen.

Crbcn.

'Sei einer mobernen Snnee bürfen and) bie Kriegsorben nicht fehlen.

Ter bulgarifdie Kriegs: (Slejanber) Crben mürbe oom gürften Sleranber

gegrünbet unb lehnen fid) beffen Statuten an jene beö ruffifdjen St. (Georgs;

orbenö. '©ie biefer hat audi ber bulgarifdie Kriegsorben jipei Sbthetlungcn

u. }m. für C ffijiere unb für "Sianufdiaf t mit je oier Klaffen. Die Kreuje

ber erften Sbtßcilung finb oon Ölolb be}iel)ungsmeife Silber unb farbiger

CfmaiUe, jene ber jweiten Sbtßeilung ebenfo, nur ohne (Emaille.
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23äf)rcnb bcs ferbifdj-bulgarifdjeu .Krieges mürbe bcr Orben für Scr=

bienfte oor bcm Jeinbe jiemlid) jcifylrärf) »erliefen.

^UljäJjrlid) am 3t. ®corgötagc (23. 'Jlpril alten, 5. üJlai neuen Stile)

empfängt bcr Jürfl als ©rofjmeifter bcr Crbcnöritter mit meiern 'Jkunfe im

Gereinonienfaale, rnorauf ein (Malabitter für bie Crbeuörilter ber erben '31b-

lljeilung folgt. Sei betn feurigen (r inofange erfdjieu aud) ber nun abgetretene

ÜJünifterpräfibent Stambuloro als Mitter ber elften Jtlaffe beö Dfftjierfreujes

unb als ^nljaber ber niertcn Slaffe beö '.Dlannfdjaftfreujco. — 2>ao Crbens=

äeidjen ift ein adjtfpijjiges, tueij; emaillirtcö .ftreuj am blau filbernen Saube.

3d) glaube nun nad) bein mir 51t (Gebote ftefjenben 5ÜJateriale fo jienu

lid) üllles über baö bulgarifdje .beer gefagt ju Ijaben maö mm 3»ü’reffe

fein fönnte unb gebe, beoor id) ju ben Sdjlufjbemerfungen fomme, nad).

ftefjenb bie 2>iolofatipnetabelle biefcr Ülrmee.

3» ben fedjo XerritoriabXiöifionS.-Sejirfen ^Bulgariens jinb folgenbe

Xruppen unb Ülnftalten bislojirt:

I. Xiöifiou „Sofia“.

1 . 3n f«n*fric*9iegiment „fyürft üllerauber",

6 . // ,, ,,3'ürft gerbinanb

13. „ „ „Milo",

14. v „ „äWafcbonien",

l. bis 4. Meferoe-3nfanterie=Mcgimcnt,

i.'eibgarbe:Sd)roabron,

l. .HaoalicricOXegimcnt „gürft gerbinanb",

1. Xioifionö^MeiterSotnfe,

4. 3elbartiUeric=.sWrgimcnt „Jürft Jcrbinanb",

1 . ;Hcfcroc:2Irli(lcric.-Satteric,

Softaner geflungö=2lrtillerie--Sataillon,

2. fjliouicnXruiina, Gifenbabn-Mompagnie, 2elegrapf)en=.ftompagnic,

1. Jraimflompagnie unb 3>ioifion0=^af)rparf,

3unferfd)ule, Meferocoffijierfdjule, Jopograpljifdjeo 3 |1 lt |, ut,

.Vtriegogeridjt,

Dioifionö-yajareil) 'Jlr. 1 unb Wuörüftungö.-Xepot 31 r. l.

2. XiOifion „Ihrafien" (3tanbort llHiilippopcli.

!). 3 l'fanterie.;Wegimeul „Srinjeffin Giementine",

10. „ „ „fHl)obope",

21. 3nfaiiterie:)Wegiment „Srebnagora",

22 . 3nfanteric=Megimenl „1 firafien",

5. bis 8. 3ieferne.-3nfanterie:SHegitnent,

3. StaoaUeric.-Mcgiincnt,

2. £ioifionö=Mci!er=3otn|c,
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3. SelbartiUerieregimcnt unb 2. lRcfcroc=?)altcrie,

2. XraimGompagnie unb Xipifiona^ufyrparF,

SKcfmwsCffiiiersSdjule,

Striegegerid)t,

Xioifionslajaretf) 9Ir. 2 unb ?(uBrii|"tungsbeppt 9ir. 2.

XiPifiou „Halfan" («tanbort «dinmlat.

1 1. ^Xnfantcric-JWciiiincnt „oliuno",

12. „ „ „öalfan",

23. „ „ „Sd)ipFn",

24. „ „ „Sdjwarjeö ÜJIfcr"

,

9. bio 12. JRefercie^nfanterieregiment,

4. flanallerieregiment,

3. 3Mniiion6=91eiter=Sotnie,

6. gelbarliUerieregiment unb 3. lHeferoe=9alterie,

3.

Xraim&ontpagnie unb $iuifion6:3af)rporf,

9i«fen)e--Cffijifr-3d)ulc,

ftriegogericfit,

X'ioifionö=l.,a}arrt() 91r. 3 unb Üluörüftungöbepot 91 r. 3.

4. Xibiftou „^rcelnir* | «tanbort «dinmla).

7. Infanterieregiment „^reslain",

8. tf „ „^ürftin 991mir

19. „ „ „3d)umla",

20. „ // „Tobrutfd)a",

13.

bis 16. 9Jeferne:3''fa'iterte-9iegimcnt,

4. 3Moifiona.-9ieiter=3otnje,

5. ftelbartilleriercgiment unb 4. 9ieferoe:93atterie, bonn 9lrtillerie

bepot in Uiasgrab,

1. “Uioniei^ru/.ina,

4. Irain.-flompagnie unb Xniijions'Aubrpmf,

9ieferoe:Cffi}iers£d)ule,

AriegSgerid)t,

Xuoificmö-Sajaretf) 9lr. 4 unb 9luorüftungc<bcpoi 91 r. 4.

5.

$it>ifton „Tonait" (3tanbort ttluftfdjurfl.

2. Infanterieregiment „35 fcr",

5. „ „ „3>onau",

17. „ „ „Xoroitol",

18. „ „ „Gtir",

17. bis 20. 9ieferüc=3nfanterieregiment,

5. JiDifious^Jleitcr-eDtnie,

1. gelbartiQericrcgiment unb 3. 9ieferoe;33atterie,
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5. Xrain.-Rompagnic unb Xioifions^gahrparf,

3Je|eroe=Cfft5ier-Scf)tile,

Kriegsgericht,

Xioifionö^Siojarctl) 9ir. 5 unb 3luSrüftung0--l!epot 3Jr. 6,

glottillemStation unb 2Jlarine=31'fflnterie--Stalion.

6. Xitsifioii „3übtn" (Stanbort Söibbin).

3. 3n fan,erie=Mtegiment „'-übin",

4. „ „ „ifMerona",

15- „ „ „8om",

16. „ „ „Sootfdia",

21. bis 24. 9ieferDe=3nfantcric=5Regiment,

2. RaoallerieiiWegiment „Jürflin SÜJaric Suife",

6. XioifionStSHeitenSotnje,

2. gdbartillerie^Siegiment unb 6. 3?eferoc=83atteric,

'Sibbiner 3e|‘tungsart»Ooric=iUQtaillcm,

6. XraimKompagnie unb XioifionS=gahrparf,

Mcferoeoffijier: Schule,

Kriegsgericht,

XipifionSlajaretl) 9fr. 6 unb 3lusrüftungsbepot 'JJr. 6.

Sdilitfibcmerfuugen.

gaffen mir nun 3llles, roaS id) über bie bulgarifdjen 3lrmeeoerhällnif}e

ffiäjirl habe jufammen, }o ntüffen mir uor 3lüem bes im 3lpril jurücfgetretencn

flriegsminiftero, Cberftlieulenants Snuoiu gebeuten, als bet eigentlichen Seele

bes gortfdjrittes unb bcr reorganifatorifdjen 3Tf)ätigfeit in bcr luclgarif cfjen

3(rmee. Cbjroar Sauoro, mie bie meiften gegenmärtigen höheren Offijiere,

bie ruffifdje Rriegsafabemie abfoloirte, fo ift er bocf) ein ausgefprodjenev

31nl)änger ber mitteleuropäifdjen .jjceresinftitutionen, rooburd) er einer, in

bulgarifdjenSlrmeefreifcn nod) mehrfach porhanbetten entgegengefefeten Strömung

entfliehen in ben 2Öeg tritt. 3>aß er jur ,'Healifirumj feiner 3lnfid)ten junge

Offiziere jur gad)ausbilbung nad) Oefterceich=Ungam, Belgien, 3laüen JC.

entfenbet, hQöe ich bereites an anbern Orten ermähnt, er fanb (fein 9tad)=

fplger roirb fie finben) in biefen Offizieren nad) ihrer SHücffefjr ocrläfelicbe

Stillen feiner ÜJlafjnahnten.

^Bulgarien fann Sauoro, ber ein ruhiger, anfprud)Slofer unb ftiller

Slrbeiter mar, nur ju großem Xante oerpflidjtet fein unb es ift ju ermarten,

baß baö ©ebäube ber Sinnet, rodeheo er aufgeführt hol, and) innerlich ohne

Schmicrigfeiten brauchbar erhalten roirb, roofür ber SJarne beo neuen RriegS=

minifterS Oberft ißctroio (früherer (Shcf bes ßleneralftabes) bürgt, beut id) am

Schluffe einige 'Sorte roibmen turrbe.
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Tie lejjte Itjätigfoit Saoom’ß im notigen gabre beftanb in bei' 9ln

orbnung ber SuffteBung brr fedjs T ioifion« = fiaoüllerie = Botnjrn,

loclrfjc heuer erfolgte, in ber ©nidjtung eines Xaitbcnpofofiontmanboß, Per

(Bufftellung ltnb ©röffnuttg beß StabSoffiäier:fiiirfrS unb ber 3utheilung oon

vJMonier:fiommanben an bie Ülrtilleriebepotß. — ©ß erübrigt nur notf) brr

3lusbau ber IHeferoeformationen in töejug auf Uniform: unb ®affenbepoto,

bie cinf)eit!id)e Bcroaffnung ber beftel)enbcn fedto 9Jefcn)e=3}attcrien, forme bie

Xurdjfübrunq ber bereits angcbatjnteu ÜRajjregeln jur Bertbeibigung ber

Strengen.

Saß Sanität«;, Bcrpfleg«--, Xrain= unb ©tappenmefeu für bie „Ülrmee

im gelbe" finb nod) im Stabiuin ber ©ntmicfelung , mie natürlidi

bei einer fo jungen Slrntee. 3m le()ten gelbjitge maren bie Bcrhältniffe

nod) einfadje (in biefer Sichtung), bie .fiauptfräfte entfernten fidi im 5111=

gemeinen nid)t oon ber einen ©tappcnlinie (•Sofia— ?iiö) unb blieben ben

eigenen Hilfsquellen immer nabe. Ülnberö jept, roo bie dritter faft breimal

gröber ift als bamalß. Saß Xraimoefen bebarf baber noch ivefentlidjcr Bcr=

beffenmgen, beim mit brm Snmachfen ber 9lrmec flieg beren Cperations-

freibeit unb bamit bie Scbmierigteit in ber Titrd)fühnitig bro gefammlen

Tienfte« im ©tappenbereid)e ber 9lrmec.

'.Wie ermäl)nt, mürbe burd) bie Scuorganifation bie bulgarifcbc Sinter

bebeutenb ncrniebrt, in g tilge beffen tritt an bie firiegßoermaltung bie roiibtige

grage ber gübrung betreiben heran. Tie jungen bulgarifdjcn Offiziere

haben fich im lebten Kriege in ber Seitung fleiner Xruppenförper oorjügltch

beroäbrt unb hiermit iljrc militärifd)c Befähigung naebgemiejen. Bulgarien:

Cftrumelien [teilte bamalß elroa 80 Bataillone, 2u ©ßfabronen unb 24 Batterien

auf, mefdjc nur 511111 Xf)rit in höhere Berbänbe gegliebert unb räumlich nie

malß oereinigt maren, fonbern in Wruppen bei äöibbin, Sofia, Slionica,

Trnooa in Berioenbung ftanben. Bei ber Strobl ber Streilfräfte, übet

roeldje Bulgarien beute oerfügt unb bie, in organifationsgemäfjc Berbänbe

gefügt, einen einheitlichen fiörper barftellen, bebarf eö auch gefteigerter inili=

lärifdjer gäbigfeiten 51t feiner gübrung. Tie giibrung fo grober Heere«:

tbeile, mie fie Bulgarien heule befigt, mar bisher nod) feinem ber höheren

bulgarifdjeu Cffijiere gegönnt.

Tie bulgarifdje Heeresleiltiug oerfd)liefet fid) auch biefer 2l)atfad)e nicht

1111 b trachtet burd) Snlage gröberer füianöocr, ©ntfenbung oon Cffijicren 511

foldjen anberer 'Jlrmeen, Ginfühtung oon tnfiifdjen llebimgß:, ®eneralftab«:

reifen ?c. 911'hilfe 511 fdjaffen.

Ter neue firiegsntinifter, Cberft ifjetrom toirb, — als früherer ©hfi

bes (Seneralftabeß ber Stmee, — biefem wichtigen 3 ,t>c ifl ber Sushtlbung

beo. Heeres gemif; fein befonberes Ülugeumerf juroenben.

91 11 bie ®öglid)feit ber ©rnenuuiig Betrom's jum firiegsntinifter wollte

lauge Siemanb glauben, unb bod) mürbe fie eine, — allerbings über
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rafcbenbe, — Tbatfadje. Ü)?an meinte, baf; feine perfönlid) niefjt fluten Se=

jietjungen jum (nun geroefenen) SHinifterpräfibenten Stambuloro fid) alo

unüberminblidje Sdjmierigfeit ber 3öaf>l ifktrom'ö entgegenftellen mürben.

Tiefe Sdjroierigfeiten mürben Curd) bao perfüniidje (Sinftbreiten bes dürften,

ber fid) ftetb für Serföbnung beinübte, behoben. Titele raoüten an eine

lange gemeinfamc Jfjütiflfeit Seiber nidjt glauben. Turd) bie halb barauf

erfolgte Tetniffionirung Stambulom’ö erfdjeint nun nud) biefer 3,wc, fc^ bf
“
1

feitigt unb nur ju roünfdjeu, baf) "fklrom, meldjer bie nötigen fjäl)igfeiten

für feinen ißoften (ben er fdjon einmal befleibete) befißt, rcd)t lange .ftriega--

minifier bleiben möge.

(£s ift für Bulgarien nur ju hoffen, baf) enblid) 9fu(je einfehrt; au

(Sifer unb Eingebung ber Cffijicrc fel)lt eb nidjt; im Sereine mit ©eredjtigfett

unb Strenge roerben biefe ©igenfdjaften bem $eere bie Tücbtigfeit oerlcifjeu,

roeldic Jürft unb Salt 5U fetjen münfdjen.

9lus 91 (lern, maa id) bisher über bieje 9lrmee gefagt unb fonft gebärt

fjabc, glaube id) meine lleberjeugung babiu auöfpredjen ju bürfen, bat) fid)

Bulgarien auf bem 'löege befinbet, bie elfte 'l'iilitürmncht unter ben

Salfanftaaten 31 t roerben.

^ajoinr’ö Krttnng.

Seitbem Sefftng bie „Mettungen beö .fjoraj" gefdjrieben bat. ift mobl

hier unb ba eine äbnlid)c Schrift erfdjienen; bie Serfudje aber, fold)e Med)t=

fertigungen ju unternebmeu, finb in neuerer ;{eit ju einet 9lrt iiranfbeit

gemorben — unb jroar l)«t man all' unb jeben „gerettet", aud) bie nad)

meialid) bösartigfteu, nid)t6nu(sigften 9JJenfd)en.

91eucrbingö bat ber belgifd)e Ingenieur * (General Srialmont eine

„Mcttung" Sajaine'c. unternommen, auf metdje im ..Journal des Sciences

inilitaires“ ein alter „Zögling ber polt)ted)nifd)en Sdjule" bie 9lntroort

giebt unter ber Ueberfd>rift : „©hifjte man 991ej) im J a t) re 1870 oer =

laffcn?"

Tie Stubie ift mcifterbaft abgefafct unb oerbient fjier mörtlidjc 2Uieber=

gäbe. — —
Tie grage, melcbe mir bü’r bebanbeltt mollen, ift eine oon benen, roeldje

man febr t)äufig feil bem bontfcf)-fran jöfifdjen Airiege erörtert bat.

Tie grobe JJcftung 'JtJcrjj, meldje man 311111 Sduife unferer ©renje er=
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haut fjntlc, mar im ©egentfjeil bas Berfjeug jttm ltntcrcjancje unferer heften

Armee. ÜJlan I)at }u foldjem ©rgebttiffe nur butd) fdjrocre gel)ler gelangen

fönnen, aber es Ijanbelt (id) barum ju erfahren, roorin genau biefe Jetjler

bcfianben haben unb man muß jugeftefjen, haf) man roeit oon einer ©in=

müthigfeit in biefer -Sjinfidjt entfernt ift.

gür eine große 3a hl 0011 SDlilitärs fommt bas ganje Unheil oon ber

Ülnjietjungsfraft, lödcfje bie gcftung 9Jle(j auf bie franjöfifdje Armee aus;

geübt l)at, bie 5U lange in itjrer 9tät)e geblieben ift unb bie in furjer griff

fiel) bort bot einfdjliefeen taffen. Anbere im Öegentbeil behaupten, bafj unfere

Armee feinen befferen ©ntfdjluß faffen fonnte, als an ber iltofel ju bleiben,

baß fic bort bie BerbinbungSliiuen bes geinbes bebrol)tc unb baß, roenn fie

gut geführt rourbe, fie bie grcil)eit ihrer Bewegungen bewahrt hätte.

Xcr (General Brialmont, ber Xfjeoretifer ber ftrategifdjen Xrehpunftc,

ift immer ber (enteren ÜJieinung geioefen. ©r ift ttod) in feinem lebten Berf

über bie Regious fortifiäes auf biefeit ©egenftanb }urütfgefontmcn unb

nadjbem er oerfudjt hat bie Bortheile ju je
i
gen, tocldje bie franjöfifd)e Armee

oon ber 91öl)c ber geftung 9J?ej) sieben fonnte, oerfidjerte er überbies, baß

roenn fic fid) oon ber ÜJiofel entfernt hätte um in bas Vager oott ©tjälons

jutücfjufehren, cs il)t' nid)t gelungen roäre, bie beutfdje gnoafion aufsuhallen,

trog ihrer 'Bereinigung mit ber Armee bes 'Dta rfdialls Ü)lac 'Dlahon.

„Bajaine," fagt er, „fonnte am 16. Auguft Berbern erreichen unb fid)

am nächften Jage nad) ©Ijälons begeben, too fief) bie Armee 'Dlac 9)taf)ons

befanb.

Bürbc granfreid) fief) ju freuen haben über biefe 'Bereinigung, rocld)e

ber ftaifer, bie Regierung in Baris unb bie öffentliche Dteinung fo brennenb

roünfchtcn? Bir glauben es nicht. Angegriffen oon ber GSefammtheit ber

beutfdjen Streitfrage, roeldje bie Ueberlegenheit an 3abh an Organifation,

an Oberleitung unb an gührung hatten, roürbeu bie beiben oercinigten

Armeen gefchlagen, umringt ober an bas neutrale brigifdje (Gebiet ge=

brüeft fein."

'Bir haben fd)on ju roieberholtcn fOlalen oerjud)t, bie AnfdjauungSroeifc

bes (General Srialmont ju befämpfen; roir roollcn jcgl nod) einmal auf

biefen ©egenftanb jurüdfommen, inbettt roir ihn mit aller AuSfüt)rlid)fcit,

bie er mit fid) bringt, behattbcln, um mit biefer grage enbtid) aufjuräumen,

nad) unferent Xafürhaltcn, nicht nur l)infid)tlicf) bes Urtheils, bas über bie

©reigniffc bes legten Hrieges ju fällen )‘id) jiemt, fonbern aud) in Betreff

brr Bidjligfeit ber in 3 l*funft anjutoenbenben ftricgSgrunbfägc.

Bcoor roir in bas Befen ber grage eittgehen, beginnen coir batnit,

eine ber Betrachtungen bes (General Brialmont auS}ufd)eibcn. Unter ben

riirünbcn, bie er anführt für feine Behauptung, baß unfere beiben im Vager

oon (i!)ülons oereinigten Armeen ocrnid)tct rooiben mären, bezeichnet er bie

Ueberlegenljeit ber Oberleitung unb ber gührung ber beutfdjen Armeen.
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So folgern heißt mit bem 3 lI9cftänbniß beffen ju beginnen, maS man

gerabe erft berocifen (oll. Gs ift feljr flar, bat; roenn ganj ju Ülnfang man

bic franjöfifcfjen Slrntecn als fdjlecht geführt annimmt, in meldje l'age man

fie aud) fege, fic inerben gejdjlagcn roerben. Cljnc 3meifel ift bie Wittel;

mäfeigfeit ber güfjrer bca franjöfifdjett .feeres bic ©runburfadjc unferer

'Jiieberlagcn, aber um bas ju beroeifen tnuf; man bie begangenen geljlcr

genau nadjroeifcn, anbernfads märe fein 9J!einungsauStüufd) über irgenb eine

Äriegsoperation möglid).

Sie grage bie mir betjanbeln rooden, ift bie, ju erfahren, meldje 9iidj;

tung man paffenber SBeifc ber 21nnee non 9Jlcg geben mufete unb man barf

baranf nidjt aittroorteit mit bem Sage: ineldje IJiidjtung man aud) geinät)lt

hätte, mir fonnten ber 9lieberlage nidjt entgegen, rocil mir fdjledjte güfjrer

Ijatten, Jan ©egentgeil, roas man auffudjen inuf; ift ber Gntfdjlufe, ben fic

batten faffen muffen, roenn fie gute güljrcr gemefen mären unb um gcrcdjt

urtbeiten ju föntten über bie Hlortheile unb 9fad)tbctle ber beibeit entgegen;

gefegten ^ßläne, jroifrfjcn betten man hätte roäblen föttnett, mufj man oorauS;

fegen, baß non bem 9lugenbticfc an, mo man fid) für einen oatt beibett entfdjeibet,

bie franjöfifdje 9lrtnee in guten .fjäiibcn ift uttb baß bie, meldje fic befehligen,

uerfteheu merbett, alle Süiberftanbsmittel ausjunüßen, über bie fie oerfüqcn.

9Jad)bent mir biefe Grörterung ousgefdjieben haben, mallen mir fegt bie

grage an fief) bebanbeln, bie uns befebäftigt.

Um ju roiffen, ab bie franjöfifdje 9lrmce fid) oon Weg entfernen jodle

ober nidjt, muß man mit Sorgfalt ade möglichen golgett ber beibett Gut;

fdjlüffe, meldje man faffen fonnte, erroägen, inbettt man jugleidj bie

Gatter bes ffiSiberftanbeS bco 'fjlages felbft unb bie Wittel in Grroägung

jiebt, über roclchc grattfrcidj oerfügett fonnte, um gegen bie beutfdje gnoafion

ju fämpfen unb ihre gurücfroeifung ju oerfudjen.

3unäcbft madjen mir barauf aufmerffam, baf; — fei ec, man ließ bei Weg
bie ganje franjöfifdje 21riitce, fei es, man entfernte fie, inbern man hart nur

eine 5!ertbeibigungSgarnifon belieb, — in allen gädett es fidjer mar, baß

bie geftung ebenfo mie bie in iljr jurürfqclaffencn Sruppen fdjlnmigft ein;

gefdjloffen toerben mürben,

Sie Shatfadje ift offenbar, roenn biefe Slrcitfräftc fidj auf eine ©aritifon

oon etma 40 000 Wann oerringerten, aber fic ift eben fo ridjtig im

anbern gade.

Ueber 150 OuO Wann oerfügenb, hätte ber Cfaerbefcljlöbabcr ber fratt;

jöfifdjen 9lrtnee oiedeidjt bie Cperation um einige Sage oerjögern föntten,

ittbetn er bic Unoorficbtigfeiten ausnugte, meldje bie Seutfdjcn etma begingen,

aber ba biefe ihm mehr als 400 000 ÜJlann entgegenjufegen hatten, roaren

fie im Stanbc, bie franjöfifdje Slrmee bis unter bie .Kanonen ber geftung

jurüefjuroerfen unb felbft feljr jdjnell.

'Dian mirb oiedeidjt einroenbett, baß bie franjöfifdje 9lrtnec, beffer geführt,
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i örrscr hätte gewinnen fönncn
;
ober man bcirf nicfjt

gleich fd)oit fcfjr überlegen 011 3af)l biefen

.

-
n ihrer Streitfrage in ben Kampf eingelegt

, ,a n ’ir erticS Mal gefdieitert irären, fic geroifj bei

ju;--*»
gehabt haben mürben, inbetn |"ie einen Itjcil

... .,,»•« wh Me& hernnjogen.

. Jrc üch gegenüber flefjenbett .Kräfte fann feinen

ber G'infdjließuug laffen. Gin 3roc*te6 muh i«s

.\]R bie franjöiifche 9lrmce, einmal eingefdjloffen,

. ,H vajr *rri madjen tonnte; bie einjige fyragc über iwetdje

-s,o ,:*uw wrfd)ifbener 'Meinung fein fönute ijt bie über bie

x» JMocfirung nothmenbige 3aI)I-

K . ifcttheibigungösScfajjung, fo mie mir fie angenommen

ctmtcracbt 'ber Ginfd)liefiungSlinie, welche fich auf nahezu

v .:v». .rare bie I. oeutfd)e Slrrnee famn getiügenb geiocfeit.

; ^ i-icve~ »valle hätten bie Xeutfchen genöthigt fein fönnen,

j.; Durchführung ber Silocfabe ju Bermenben, aber wenn fie

nurjen fie biefc 3« 1)1 um 50 000 Mann oerringern. 31m

^ v xv 10 Jage, bie fie gebraucht hätten, um fich einjubauen,

ntuvhc nochmals um biefelbe 3°h* oerringert roerben fönnen.

„*.» cew bas, mao in ©irflichfeit gefdjaf), obgleich ein wenig

v „. <r<
. (ij jugeftehen; bie I. 'ilrmee unb bie 4 .Korps ber II. 'ilrmec.

, x-c Sdilad)t oon Saint=^Srioal um Mcg beiaffen mürben, hatten

höhere ©efammtftärfe als 200 000 Mann.

N .., xe emgefdjloffene 3lrmee oon Meß bas Mittel, fich burch fich felbft

ohne Xajmifchenfunft einer Gntfagarmee ? 'Sir glauben es

Nu' (Kegentheil ju behaupten mürbe es nicht genügen ju be=

nach bem mas oom 25. bis 31. 3luguft gefchehen ift — baß bie

s.y atrntee bie Giufdjlicfiungslinie burdjbredjcn tonnte, mie fie cs

jVnn wenn es wahr ift, öaf; j. 33. am 31. 9luguft fic auf bem

>. Uvr herausgehen tonnte, io foittmt bieo baher. baf? auf biefer Seite

Ns, 1 preufjifche Korps ftanb unb biefe Hage fam gerabe aus bem

vN'-vn einer Gntfogarmcc an ber Maas, welche bie Xeutjdjen neranlafjl

s,.» bas ©ros ihrer Stärfe auf bas linfe Ufer 311 fd)ieben.

es ift flar, bah ohne bie 3lnnnhcrung biefer Slrtnee bie ungefähr

.•..wnüfttg um bie geftuug auf mohloerfchanjlen fünften ocrtheilten beutfehen

vttlräfw jicherlid) ieben 3(uofallocijttch hätten fcheitern laffen. Man wirb

w cMegentheil behaupten fönnen, wenn man will, aber fo lange man nicht

nfs ©injelne gehenben Cperationsplan oorlegt, ber haarfdjarf bie

fc^afttfebeinlidifcit bcs Gefolges ber franjöfifcljen Slrmee ermeift, roerben mir

^ liebet i
eugung fefthalten, baf; — es fei beim, bie Xeutfdjen begingen

> gehler, was bei ihnen 51t oermutheu fein ©runb oorlag — es ihnen
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geglücft roöre, bie Blocfnbe aufrecht 311 halten ,
im'il (liefe Ueberjeugutig

übereinftimmt mit allen Beifpieleit ber ©cfd)id)tc.

£a Ratten mir alfo bic Leitung uub bic Armee blocfirt unb mären

außer «taube frei 311 Fommcu ohne bie (Simnifdjuttg einer ^älfäarmee.

Amt alfn, beoor mir bie möglichen Bebingungen einer ähnlichen Xa=

jioiftfjenfunft unterfudjen, fragen mir ums, roas fid) um bie geftung herum

ereignen fonnte für beit gall, baff fie feine .jpülfe gefunben f)ätte.

©enn man barin nur eine Sicherheitögarnifon beiaffen hat, fo haben

bie Xeutfdjen feine ©iöglichfeit, fie burd) ben junger in furjer grift 31t be=

jroingen. ©liil)tn fonnten fie oeranlaßt merben, fie 3U belagern. Aber

obgleich ber ©ag febr nal)e ber C^rcnjc mar, märe es ihnen nid)t lcid)t

gemefen, fdjnell bas für biefe Cperation notßroenbige ©laterial nebft ©lunition

Iieran jufüfjren. ©iatt muß bemerfen, baß 3U gleicher 3f it f# fdiou Straß:

bürg 311 belagern hatten, unb es ift roaßrfdjeintid), baß fie ben gall biefes

'Blages abgemartet batten, beoor fie ©feg auf ernftlid)e ©eife angegriffen

batten.

Sie mürben alfo beit regelrechten 'Angriff nidjt eher begonnen haben

fönnen, als mäßrenb ber erften oier3ebn läge bes Oftober, nadjbcin fie ben

Bertf)eibigern bie 3c <t gelaffen hätten, alle .£>ülfsmitte(, über bic fie oerfügten,

aitiufpannen, b. f). fine furditbare 'Artillerie, gebeeft burd) fefte Brrfd)aii3ungen.

©ic lange mürbe bie Belagerung gebauert haben ? (£s ift feßr fdjmer, biefe

grage mit einiger Bcftimtntheit 3U beantmorten, benn bie ©efd)id)te bietet

bis jegt fein Bcifpicl eines regelrechten Angriffs auf eine große geftung,

mie ©kg, bie 001t gorts umgeben ift unb auf beiben Ufern eines großen

gluffeo liegt; jebcnfaUö ift cs außer 3roeifel, baß bas Unternehmen lang

uub mühfarn gemefen märe, benn man muß bemerfen, baß, ba bie Xeutfdjen

maf)rid)cinlid) ihren erften Angriffopunft auf beut rechten Ufer ausgefucht

hätten, fie bie ©arnifou nicht hätten 31er Kapitulation 3ioingen fönnen, inbetn

fie fid) ber gorts Saintigulien unb Oueuleu bemächtigten, (fs mar nötl)ig,

hinterher tiod) bas gort Bellecroij 31t nehmen, bann bie .fjauptfeftung auf

bem redjten Ufer unb enblid) eine neue Belagerung ai^ufangen, um fid) ber

gorts bes (inten Ufers 311 bemächtigen. Unter biefen Bebingungen erjeheint

es uns 3utreffenb, baß bie ©arnifon länger als brei ©ionatc ©iberftanb

geleiftet unb baß fie roemgftcnS bis 311m ©ionat ganuar fid) gehalten haben

mürbe.

Bon ©iitte Auguft an hatte man alfo in grattfreicf) menigftens fünf

©fonate oor fid), um alle (cbenben Kräfte ber 'Jlation 5U orgmtifiren, fie in

bic alte Armee cin3ufchroeißen unb ben geinb 511 3ioingen, nod) oor bem

gall oon ©kg, nach ber ©«030 3urücf3ufehren.

Unb angenommen, baß mau nidjt hätte ben (Sinfatl abmeifen fönnen

unb enblicf), baß nad) brei ober oicr ©tonalen ffiiberftanbes bie geftung unb

Befagung oon ©leg 3111' llebergabe gejiiumgen mären, fo hätte man bod)

Htut IKtl. 'BliilUt- IÖW. 3uli‘Äu^uft ^ft. 7
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immer erreicht, baß man um biefen Bag herum fünf Dlonate lang

100 000 Dlann qcfeffelt batte, bcncn man nur 40 000 cntgcgenfcgtr, unb

bie Xeutfcgen genötgigt ju buben, alle ifjre .ßülfsmittcl in Xgätigfcit ju

fegen unb große Opfer ju bringen; ober mit anberen 'Borten: bie geftung

Dieg I)ätte bic Bolle gefpielt, bie ganj eigentlich ber Befeftigung, luctcfjer iSn

fie and) fei, gebügrt, eine Bolle, bie barin beftefjf, baß fie einer Truppe

oortgcilgafter Beife einen Biberftanb gegen überlegene .Hräfte geftattct; unb

es ift ficfjcr, baß, roenn bie geftung 'Dieg biefe Bolle roälirenb fünf Dlonalen

auSgefüllt gatte, man fagen fonnte, baß fie fid) um bad Bogl bes Bater;

taubes oerbient gemacht hätte. 'Dian fattn felbft niegt mehr oon einem

feften Blaß oerlangen, beim toenn mähretib feines Bibcrftanbeo bie gelb=

2lrmccn beä Bertgeibigers nicht gaben bie Obcrganb geroinnen fönnen, fo

fommt ba3 bager, baß fein Diittel megr oorganben ift, um bad ©ebiet ju

befreien, unb ber Bag fällt in bettt Ülugenblicf, too bas Laub felbft naeg-

jugeben genötgigt ift. 3luf folcge Beife fonnte, roenn man in Dieg nur

eine Sidjergeitsbefoßung jurüeflieg, bic geftung bie größten Xienfte leigen.

Sie roar übrigens niegt ber £iaupb unb Diittelpunft ber Bertgeibigung

unb bie Bettung ging oon ben Greigniffen im £ierjen bes LanbeS ab.

Bettn bie Xeutfcgen niegt bie Belagerung unternegmen roollten, roare

bie Lage für uns nodt günftiger geroefen. Sie mürben unjroeifelgaft bie

Ginfd)licfjung mit eiroao toeniger Truppen gaben buregfügrett fönnen, aber

bann roäre bie ©arnifon aufrecht geblieben bis jur Grfcgöpfung feiner Lebens^

mittel, b. g. roägrenb fiebert bis ocgt Dlonalen. Xas Befte für bie Xeutfcgen

roar noch, bie Belagerung eintreten ju taffen, inbern fie biefelbe mit ber

größtmöglichen Igätigfcit betrieben; bemt als Gntfcgäbigung für bie Opfer,

bie fie gatten jur Groberung ber geitung bringen muffen, gatten fie fid)

brei ober jroei Dfonate friigcr ju .^errett berfelbcn maegen, bie ©arnifon

oerfd)toinben laffen unb über 100 000 D!ann megr oerfügen fönnen pr

Unterftügung bes Ginbringens igrer anbern .fteere.

Beim man fegt annimmt, baß bie gejammte franjöfifcge ülrtnee bet

Dieg geblieben roäre, fo liegt bie Sacge ganj aitberS. Gingefcgloffen oon

etroa 200000 Diann, muß fie aus Diangel an Lebensrnitteln nncg Berlauf

einer oergältnifsmäfjig fürjen 3e ' f unterliegen. Tao roar and) roirflieg ber

gall. Tie Xeutfcgen güteten fid), bie Belagerung ju unternegmen, roogl

roiffenb, baß fie ben Blag unb hie Ülrmcc bureg beit .futngcr beroältigen

mürben. Dian fennl bas Grgebniß. gnbeffen, roir roollen gern anerfennen,

baß es möglich roar, roenn man alle £iülfoquctlrn an Lebensmitteln, bie ftdt

im Umfreife befanben, ausnugte, ben Biberftanb um etroa einen Dionat ju

ocrlängern unb baß, anftatl Gnbe Cftober fieg 511 ergeben, fie gatten bis

Gilbe Booember fieg galten fönnen.

Unter ben für uns günftigften Bergältniffen mürbe Dieg alfo genötbigt

geroefen fein, fieg roenigftens fedjs Borgen früger 311 ergeben, als unter ber
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crften Borausfefcung, unb tuao befonberS [djmer in’s ©emid)t fällt, ift, baß,

wenn fid) bic Teutfd)en beS Blages bemächtigten, fie bort nidit nur

40 000 Dlann gefangen nahmen, fonbern 150 000 — unb jmar bie beften,

rocldjc granfreid; }u feiner Bertheibigung befaß.

3ur felben 3C '* würben bie 200 000 Dlann, welche jur Ginfdjlicßung

oerroenbet waren, frei, um fie im ganjen Sanbe auSjubreiten.

©enn man bie ^eftung Dleg als fid) felbft überlaffen annimmt mit

allen Gruppen, bie fie einfdiliefit, unb nidjt non aufcen unterftüfct, bann fiel)t

man alfo aus ben oorhergeheuben Bctradjtungcn, baß es nortfieilfjaft mar,

bort nur eine Sicherungsbefagung ju (offen.

Unterfudjen mir fegt, mir bie Operationen im 3""ein J^ranfreiefjö

geführt werben fönneit — unb mir werben fefjen, bafj man ju benfelben

Folgerungen l)ingcfüf)rt wirb.

9let)men wir junächft an, bafe man in Dleg nur eine Sidjcrungsbefagung

gelaffen Ijatte.

©ir fegen Daraus, baß biefe Befagung baä ganje II. ÜlrinceforpS, in

ber ungefähren Stärfe oon 25 000 'Dlann umfaßt unb eine gemiffe 9lnjnl)l

oierter unb DlobilgarbeiuBotaillone, weldje mit ben ber Feftung befonbers

jugetheilten Ülrtilleric; unb ÖJenietruppen einen SBcftanb non etwa 40 000 'Dlann

bargcftellt Iiaben würben.

Tas ©ros ber Brmce, in ber Starte uon mel)r als 110000 'Dlann,

hätte bie 'Dlaao bei Bcrbuit erreicht, wenn man es oor ber Sd)lad)t oon

)Kejonoille in 'Bewegung gefegt fjättc, unb etwas norblid) gegen 3>un unb

Stenan, wenn es erft am Tage nad) biefer Sd)Iad)t aufgebrodjen märe. 3n

jebem fFallc tonnte nid)ts biefes .fieei oer^inbern, im Säger oon Glialons

anjufommen, fei es über St. Dlenrf)Oulb. fei es über ©ranb Bre, unb fid)

bort mit bem ju pereinigen, welches fid) unter bem Befehl bes 'Dfarfdjallö

Dlac 'Dialion bort bilbete unb welches ungefähr 140 010 'Dlann ftarf

fein füllte.

Dian batte auf biefe ©eife im Säger eine fdjöne Ülrmee oon 250 000 Dlann,

aus oortrefflidjen Truppen beftebenb, abgefeljen oon oielleid)! 30 000 Dlann

uuoollfommen auSgebilbeter Truppen, bereu Dlangelbaftigfeit jebod) in ber

Dlaffc wenig fühlbar geroefen wäre. Tie grofce Frage war, was man bamit

anfangen füllte. 'Bor allen Tingeit wollen wir fagen, was man um [eben

Breis uertneiben mufete, unb bas war, '11 lies auf eine .Harte ju festen in

einer großen Tefenfiofd)lad)l
;

beim man mar fidier, fie 51t oerlieren. Ta
bic Teutfd)en bie I. 'llrmee um Dleg belaffeit hätten, tonnten fie in ber Tt)at

bie 3'wafion fortfegen mit ber II. unb III. Ilrmee, bie jufammen eine

ungefähre Slärfo oon 350 000 Dlann befaßen. 'Jlun ift es fieser, bafj,

wenn wir biefe beiben Armeen felbft in wohl ausgewählter Stellung erwartet

hätten, nur gcjdjlagen wären, wenn nicht am erften Tage, fo bod) wenigfteus

nad) Berlauf oon jroei ober brei Tagen Kampf, (Ss wäre bas ein Sabowa
7
*
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geroefen, uns in bie Unmög[id)feit oerjcjjenb, ben Kampf mit einiger 'JluS-

fidjt auf (Erfolg fortjufefjen. 2Ran muffte fid) alfo bewegen, fei es oorroärts,

fei es rücfwärts. 'Kenn man fid) jurücfyicfjcn wollte, fonntc man es langfam

tt)un, tnbein man baS Jerrain Schritt für Sd)dtt oertljeibigte, gute Stellungen

benufjte, um bas Vorbringen beo Gegners ju ocrlangfamen, unb ebenfo

günftige Gelegenheiten, bie fid) barbieten fonnten, um fräftige Cffenfipftöfje

auSjuführen, geeignet, ihn jum ©eichen ju bringen. Vielleicht fogar, wenn

ber geinb feine Kräfte theilte, fonnte oeranlajjt werben, energifd) bie Cffen=

fioe wieber ju ergreifen mit bern Gros unferer eigenen Kräfte, um einen

Xheil ber feinigen nieberjufchlagen. 2lber man muhte Sorge tragen, fid)

auf biefern ©ege nicht I)inrcif?en ju laffen, fiel) in Gefahr $u begeben, unb

man burfte, bei fteter Vereitfd)aft jui (Ergreifung ber guten Gelegenheiten,

nicht ju fel>r auf foldje rechnen unb nur fef)r oorfidjtig fid) auf einen Kampf

einlaffen. UebrigenS, was fonnte ber 3roecf eines Cffenfipftofees fein, ber

mit bem Gros ber franjöfifdjen Slrmee unternommen wäre? Xaö fonnte,

nadjbem wir einen 2hfü ber feinblichen Kräfte gefdjlagen haften, nur ber

fein, fid) nach ben Vogefen ober ber Viofel ju bewegen, fo jwar, baf) wir

Vle|j freiinad)ten, inbem wir bie Vcrbinbungcn ber bentfehen ^eere bebrof)ten.

9iun, wenn wir prüfen, was fo für ein Objeft mcrtl) fein fonnte, ifi

es gemifj, bafj nichts uns nötfjigte, fofort banad) ju ftreben.

l£ci)Uifj folgt.)

gtorrefpo n^en
^fuhfanb.

(©interübungen in ben Viilitärbejirfen oon Viosfau unb ©arfchau. Ülus

ben lagesbefehlen beS Generals ftragomirow.)

l. iöinterübungen im ÜSosfauer aHilitärhejirf. 3n Solgc bes

ungewöhnlich warmen ©inters war es möglich, fine ganje JKcilje eintägiger

gegenfeitiger OTanöoer oor.umehmen, bei welchen ganj befonberS ben 3agb

fommanbos ausgiebig Gelegenheit gegeben würbe, fid) im ÜlufftärungSbienfte

ju üben. Sic rücften immer in ooOer Stärfe aus unb oermenbeten ihre

Gcräthfdjaften, wie Sdjneefchuhe unb Velocipebe, in auSgebehntem Via he.
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©leichjcitig imirbcn bie Truppen in ber 9(uöfüf)iung oon 3)efefttgungen au4

Sd)nec geübt, roie 3 . 33. non Sdjügengräbcn unb 9lrtüleric}tellungen. 9lud)

fanben bei güttftigcr ©ittcrung jroeitägige Urbungcn mit 33iroafs ftatt; 3U

biefeni 3roecfc mürben 3c^i urfcn anb anbere Vorrichtungen 311m Schüße

gegen bie .Kälte erbaut. Tie ®lannfd)aften rücfen fjierju mit Strohmatten

auf betn füücfen aus, meld)e, non ber Cagerjeit herftammenb, fid) feljr uortf)eil.-

f)aft als Crfaß für bafi nteift mangelnbe Sagerftroh oerroenben (affen. —
2 . gür bie ©interübungen im ©arfdjauer SJiilitär bejirf ift

gatij befonbers bie 9lusführung non ®cfed)tsfd)iehcn, oerbunben mit 2Ua=

nöorirett, angeorbnet roorben; bei .'perftedung oon 33efeftigungoarbeiten im

Schnee foll bie Starte bcr Tecfung befonbere 5Bead)tung finben. 5Bci 9luS;

füfjrung oon 9lbtl)eiIungogefcd)tsfd)iehcn ift 3U berücffidjtigen, baß bie Scheiben

fo aufgeftellt roerben, roie bie Truppen eines VertljcibigerS and) roirflid)

ftef)en mürben, namentlich in 93ejug auf ihre Slbftänbe unb Tecfung im

©elänbc. gür bie angreifenbe Truppe ift bie erfte 9lrtillerieftellung auf

1400 bis 1600 Safcfjen *), bie jrocite auf 800 bis 000 Safd)cn 311 mahlen,

©enn bie Infanterie bed 9tngreiferö in bas mirfjamc geuer auf grohe 3ifl?,

b. i. auf 2400 bis 2700 Schritt, an ben ©egner hcranfommt, fo ift bie

Srocitc Stellung gegen bie feinblidje Ülrtilleric 311 nehmen, ©citn 3 roei unb

mehr Batterien gelb; (guh=) 9lrlillcrie an ben Hebungen fid) betheiligen, fo

ift baS Schienen in einer ©ruppe, bei Tl)eilnahmc oon fed)S 33attcricn einer

33rigabe menigftens in 3ioci Wruppcn oor3unehmen.
—

3. 9lus ben Tagesbefehlen bes ©eneral Tragomiroio nach

23efid)tigungen ber Truppen bes 'JJlilitärbe.iirfa uon Kiero im oerfloffettett

Sommer.

Tie Uebung einer Kaoallerie ; Tioifion. TaS ßyersiren

ging fehr gut; es herrfefate 9lufmerffamfeit. Tie Tioifion ging oor, jurücf

unb nach ben glanfen in guter Crbnung, bie ©angarten mürben gleichseitig

gemechfelt, bie 9lbftänbe unb 3mifd)enräume gut gehalten. TaS Gfer=

3 iren nach Komtnanbo unb Signalen ging aud) gut, bie Tioifion

neränberte leicht unb pcfdjicft bie 9fid)tung. 9lugenfcheinlid) mar biefent

Thftle ber 9lusbilbung bie nöthige 9lufmerffamfeit geroibmet morbcit. TaS

gehört fid) aud) fo. Veoor attafirt roirb, muh bie Tioifion in ber

3iid)tung bes 9lngriffs in gehöriger ©eife gefdjloffen unb perfammelt an=

gefegt roerben. gd) bemerfe inbeffen ausbrürflid), baß bas nidjl bebeutet,

bafe fid) jebe ©sfabron ihre (Ssfabron in ber fcinblidjen ilitiie ausfucheit foll,

bas hat feinen Sinn unb ift aud) nid)! möglich, aber es muh bie allgemeine

Wichtung ber fiinie 311m Cbjett bes 9lngriffes richtig geroählt fein, bamit

man nicht in bie 8uft flöht ober gar bie eigene glanfe bem geinbe bietet.

Tie Uebung gegen ben ntarfirten geinb. Tie ©efed)toorbnung

*) 1 eafdjtn - 2,1335 m.
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mürbe rafd) fjergcitellt. Ter Siuifionsfommanbcur birigirlc bas Regiment

beS erften SrcffcnS 1111b befanb fid) rov brr gront feiner Sioifion. „(Sin

Äutfdjer lenft unb leitet, aber jieijt nicht felbft." ©enn ein SioifionO;

fomntanbeur fid) an bie (Stelle eines Regimentsführers fegt, wer fall benn

bann bie Sioifion fommanbiren? Sic GflaimtrS mürben fpät oorgefchieft

;

man fanntc roof)l bie Richtung, ans roeldjer ber geinb ju ermarten mar,

aber man fal) il)n nod) nidjt, als bas uorberfte Regiment fdjon bie Gäfabrons

cntroicfelte. SDJatt übereilt fid). fölan mufj in gugsfolomten in Cinie bleiben,

benor nid)t bie Richtung beo Stoßes genau unb cnbgültig beftimmt ift, benn

fouiohl bie Bemcgung als aud) eine Rid)tuugSocränberung ift leichter in bei

ßolonnenlinie als in entioicfelter gront Des Regiments. Sobalb bie (fsfabrons

entroirfelt finb, ift bie Richtung beS Stofieo beftimmt. ülbcr marum mar

and) feine Artillerie jur Borbereitung bes Eingriffes oorgefdjicft? Sic

reitenbe (Batterie mürbe erft oorgel)olt, ttad)bem bie CfSfabronS in ßinie

entmicfelt mären. Sic oor ber Uebttng ocrabrebetc Bebeutung bes Signals

„Dichtung" mürbe pergeffen unb bas Signal nicht aufgenommen. Rad) bem

Signal „SaS ©anje .fialt" mürbe bei ber rcitenben Batterie nicht abge-

feffen — man uergißt bie Befehle!

Rad) Beenbigung ber erften Aufgabe mürbe ber Sioifion eine neue

unter ber güf)rung bes älteften ber Brigabefommanbcure gegeben. 9Han

foll nicht immer bicfelben Regimenter in bie uorberfte Sinie nehmen; inbem

man einen ©ecfjfcl eintreten läfit, nertfjcilt man bie Meinungen gleichmäßiger

unb giebt bem Somtnanbeur Gelegenheit, eine größere Elitgal)! Regimenter

ju feilen. Sic ©efcdjtSorbnung in ber neuen Richtung mürbe fd)roer ge;

nommen — nicht geroanbt! TOan muß oerftehen, ohne 3fitoerluft unb über:

flüffige Bemegungen aus einer gormation in bie attbere überjugehen. Ser

%kirabcmarid) ber Regimenter unb ber Batterie mar gut. Beim Abfdnocnfcn

ber reitenben Batterie in ber Jlarrierc ging ein .'Hab ab. ÜHatt banb fdjnell

bas Roßr unter ber Broßc feft; babei aber geigte cs fid), baß bie Bor=

fdjriften nicht gehörig ausgearbeitet roaren, benn man lief; nun bie Lafette

im Stieß.

Bei bem vorgeuommrnen nächtlichen 91 lärm fammclten fid) bie Sruppen

fdjnell unb rußig, ftcllten fiel) gut auf, nur bei einem Regimentc mürbe nicht

gut Borbcrmann genommen, geh bitte barauf ju hallen, bafj bie üeute bei

allen Aufhellungen in ©liebem unb auf Rotten tabcllos gerichtet ftehen.

20 SRanit oon jeber Gofabrou E)attcu £>iebc ju jeigcit. SaS follte

nid)t oerfjinbcrn, baß fid) aud) bie .fjerren Offiziere baran betheiligten ! Rlan

barf nicht oergeffen, bafj ber Cffijicr bei ber Jlaoallcrie oorn ift. (So mirb

gut merben, roenn er bei ber Elttafe nur flacfje .fliehe auStßeilt. Sie .fuebe

mürben im langiamen Galopp ausgeführt; bie iHef)r}al)l perhielt bie ißferbe

ftarf uor Abgabe beo .fiiebeo, manche blieben faft halten. Sie Bferbc gehen

nießt brouf los, fie brängen fid) bei Seite, nicht nur bei ben puppen, jonbern

V
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and) fogar oor bcn Stäubern, an betten bic .Hopfe beteiligt finb. Xie .ftiebe

finb ntdjt herjtjafl, fonbern fdjroad) unb fefjten häufig baö 3iel- ilrbeit mar

nur bei bem inten Regiment unb ber reitenben Batterie benterfbar, mo man

flute .yiebe jeigte, unb bei ben bonifc^cn Hafafett.

(So ift fein Bort ju oerliercn, bei ber Haoallcrie ifl bic .ftauptiuatf

e

bas ‘Jlferb, unb roer entfdjloffen attafirt, ber fomtnt oft ttidji bis jur ©affe;

bas roiifen aber aud) bie 9tnbern, unb itientt ein foIrf>er (Regner Sehrt madjt,

to fann man nur mit bem Säbel mit ifjm fertig roerben, b. () biefer muh

bann aber in ben .fSänben oon Leuten fein, bie if)t: itidjt bloß beim Saluliren

ju gebrauchen oerftefjen.

'öemcgüdje Üerjantm lungen. 91m läge oor bem 9(uömarfd)e ber

Xnippen aus bem Säger oon Slefdjibufdjje ju ben beiocglidicn 3Scrfomm=

lungen erfud)te itf) alle Hotnmanbeurc, ifjre befonbere Ülufmerffamfeit auf

ben SJlarfcf) ber Xrains ju richten, bafj fid) biefe nid)t in bie Sänge sögen,

nid)t feitroärtG führen unb überall Crbmmg bei iljnett Ijerrfdjte. Xies Ijat

troßbent nichts gel)olfen. iKitgenfchcinlid) Ijat man gar itid)i als Siegel an-

genommen, bof) immer Crbnung hcrrfehcit muh, unb glaubt, baß es f)iu=

rcirfjt, wenn in ber 9läf)e ber Sommaubenre Crbnung ift. Betitt biefe

fdjou fdjroer bei einem ÜJlannc ju erhalten ift, fo erft rcdjt bei einer Üllaffc

oon 9)ienfd)eu, biefe le.fjt fid) immer gehen unb nimmt fofort ifjre fheroohn=

beiten roieber an. So mar es and) in bem ermähnten Jalle; am Schlöffe

oon 9)leid)tbufd)ie fam man in Crbnung oorüber, aber eine 'Berit roeiter

ging bas .fterauöfahrcn unb ÜluSeinanberjiehen an. Slotf) einmal roieberhole

ich, bafe nur bann Crbnung auf bem IDlarfche bei einer Xruppc herrfchen

toirb, menn man oerlangt, baf, fortgcfejjt in Crbnung marfd)irt merbett muh,

bas muffen aber nid)t nur bie oberen, fottbern alle Rührer ocrlangen. ®ie

Solennen hinter ben Xruppen finb fehl' grof). 3<h münfd)e, bah bie, mit:

jufüfjrenbcn Saften bcfdjränft merbett. 9Jian muh bie SSebürfniffe einfdjrätifett,

aber nicht oermehrett. Sei einem llebungsntarfd) ift mit ben überfhiffigen

ein ©nbe ju machen — man jerhaeft bie SHäber.

(iineitt ber Haoalleric-.5Hegimetitcr mürbe bie 9lufgabe gegeben, tttid)

unb brei attbere ifkrfonen int Umfreife oon 10 bis 12 Cuabratmerft jtt

ftid)en; alle iDlelbungeit über ben Grfolg füllten an ben Sfegimentsfommaubeur

gefdiidt roerben. Xer Verlauf ber llebung jeigte, bah baS Siegiment im

Grfunbungsbienft nid)t befonbers geroanbl ift uttb bic 91erbiitbung nid)t hält,

benn ber Sontmanbeur erhielt aud) nidjt eine ÜOlelbung.

©ährenb beS SK^tnn'fnhoheö h*e If eine Sfotnje ftafafen ein ganjes

Sfeiter=SJegiment faft eine gattje ©tunbe lang auf; erft nadjbent bie Schüßen

herattgefommen roaren, ging biefes oor. Xic jtafafen jögerten nidjt, ben

3hrigen fjcrausjuhelfen, als bie Xragotter fid) anfdjicften, oorjugehett. 3h re

rechtzeitig unb flefcfjicft oertheilten abgefeffenen 'Dlaimfchafien hielten ben

Sturm ber Xragoncr auf unb gaben ber Sfotnje bie ÜJlöglidjfeit, ruhig
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äunlcfjiiflfficn. 3»t Mgemeinen ift ber Xienftbetricb bei ben Rnfafen fleifeig

unb jroecfentfprechenb.

Xic reiienbe '-Batterie hatte, als fie in entwicfelter Üinic oorging, feine

fllufflärer oor her gront, roesljalb fie unerwartet auf einen tiefen unb langen

©raben [tiefe, 51 t beffen Hingebung fie genötbigt mar, }u @inent nachträglich

abäiibred)cn. 9)lehr als einmal habe id) ermähnt, bafe gatij befonbero reitenbe

Batterien 91 uffIn rer uoranpel)en laffeit fallen. Xie ülrtillerie beeilt lieh, bei

Ülnnähcrnng bcs ©egnerS ihre Stellung }u räumen. ©enn bie ftaoallerie

fie nicht im Stich läßt, fo barf fie biefe aud) nicht oerlaffen. Xas ift nicht

nach Santerabenart! Um ber Batterie bernuSjubelfen, attafirte bie Äanallerie

bie Schüßen, ©ebe ©ott, bafe fie aud) im Grnftfalle fo hanbeln möge!

100 .

§üräei.

©s will jebeiuen, bafe man bie .'Wathfchläge, melcbe ©eneral SBrialmont

1892 ertbeille, hoch cinigerntafeen beherzigt hat. 'DJebrere Offiziere haben

fid) nach ©hnunumt begeben, um fid) bort und) ifJanjerthürmen umjujeben.

Xas ift intmerbin ein günfliger Ülnfang. Vielleicht hat bie befannte Sörofdjüre

bes Sapitain 5 . S. a. X. Stenjel, weldje u an }unad)t bei Seite fchob, beim

bod) einigen Ginbrucf gcmad)t. Xen SRnffen roirb in jener törojcfeüre („Xer

fürjefte ©eg nad) Sonftantinoprl") bie ffäfeigfeit jugefprochen, im Saufe

weniger Xage jid) 511m .fierrn am Bosporus unb an ben Xarbaitellen machen

ju fönnen (!?). ©in Grmv.Wrebit uon 50 000 ^5fh. mürbe fürjlid) für

bie ^ttflottbfe^ung ber fflotte auogeroarfen. ©anj unuerfjofft hat bie glatte

in legier 3e '* fehon eine $terinel)ritng erfahren. Xas ift fo äugegangen,

©(arfchall ffnab 'Jfafcha liebt es glänäenb ju leben, Munftbauten aller 91 rt

finb feine Saffian. ©aS ihm nad) fehlte, mar eine Xampfnacbt. ©r liefe

fid) eine foldje im 91uslanb bauen unb im fchönen 9Jtonat 9Jiai ging in ber

5fnd)t uon Salamis am Sübenbc bes töooponiS, ein fehmuefes hnrmlofes

Sdjiff oor 91nfer, um bort jur Verfügung bes in ber 9?äf)e reiibirenben

SBefigerS bereit 5» liegen. Xiefe Xhatfache mürbe burefe machfamc Sollte

hinterbracht mit bem .fiinjufügen, bafe bie 9)ad)t 22 Snoten laufe, alfo uon

feinem ffabijeug ber faiferlichen Ültoriue ein}uholen fei, bafe baS Schiff eine

Sanierung trüge, bafe 2orpebos ä'uar niefet an Vorh feien, jeboch leicht

baffen gefdjafft werben fönnten 11 . a. 111 . Xnraufhin mürbe oerfügt, btr

9)ad)t fei ausjuliefern unb 0011 ber ®larineoermaltung in Obhut 5« nehmen.

Xer Sieger uon ©lena marb barob über bie ©nfeen roülhenb, oerichroot

fid) l)ud) unb tfeeuer, nie mefer Uniform anlegen }u roollen joldier Vcr

beichtigung gegenüber. Salb halte jfuab fßafdja ober alle Sßeraitlaffung, fid)

äu beruhigen. Xie ÜMarineocrmaltung jahlte ihm ofene langes .(mnbeln bie

Summe aus, meldje er für feine 9)ad)t bcanfprudfee, tmb legiere gehört nun

äur 9)!arine.
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Auf bic SBcioitligunci eines anbereit crtraorbinärcn MrcbiteS onn

40 OOo ‘pfb. Stcrl. fdjeiut bcr Öeridjt nid)t oljne Giitflufj getuefett ju fein,

roeldien ber f. u. f. 9fegimcntSar$t Dr. ÄarlinöFi im ü'cjcntber bem

(jerrn erftattet Dr. flarlinäfi, rorld)er im Aufträge feiner Sicgierimg

bic bosnifdien SDJeffa^ilger nacf) bem non ber (Iholera burebfeudjtcit Dfcfjebbafi

begleitet Ijatle, mar pom Sultan mafjrcnb bcr G!)olera= Jpibemic nad) bcr

türfifdieit ,£auptftabt berufen morben. Icut frcimütfjigen 9iapport über feine

Öcobndjtungen unb Stubien ift es roofjl oiclleicfjt jujufdjreiben, baß jene be=

beutcnbe Summe (— 920 000 fyr.) auogemorfen rourbe lebiglid) 511m «jmetfc,

bas Suftem ber Abjugsfanäle ber ^auptftabt unb bereit Öorortc jii per:

oollftänbigen, um jo einer 'Jöieberfetjr ber Gpibemie be^io. beren Ausbreitung

porjubeugen. 181.

giteratu v\

Rlimldu 3rit* unb Streitfragen Unter SDlitroirfuitg bcrporragenber gad)«

mäimcr berausgegebcn non iflrof. Dr. 3ot). SdmitJlcr, f. f. 3iegicnmgfl=

ratlj, 3>iicftor ber allgemeinen ffloliflinit in 2Uien. Beiträge jur

ftcimtnifi ber öleftboBmirfung bcö fleinfalibiigen Gletuebrti. SB0111

fHegiinentönrjt Dr. öiftor Sßagner. 9Jlit 8 Abbilbuugcn. Süden

unb 2eipjig 1892. SBilljclm öraumüller, f. u. f. $jof= unb lliiiperfitätö=

budjhanblung. 'fjreis: 2 üJlarf.

Gute für Jadjmätuier febr inteieffante Ancinanbcrrciljung non Sebufjoerlejjungen

(faft btirebroog Sclbftmorbe), bic in Sie öcljanblung beb Dr. Süagiter tarnen, im

©arnifonlajarctl) ju SlrjtmtjSl in ©alijicn. Sie bieten mannidjjaetje Öcifpiclc für

bic betannten Öcobad)timgen non Önins, Gbaurcl, ijebart, Ültorrjom, Öogbanif u. A.,

tbeilS ftellen jie fiet) abjeits bcr genannten 'Uteifter unb beten Grfaljrungen. I)ie

Angaben ber Öerlcjungen, bcr öeljanblung bis jur Teilung ober bis jum lobe

ftnb cingeljenb unb beutlid). 34.

Cours de fortifleation passagere. Premiere paitie. La f<>rtification

passagere en liaison avee la tartinue. par V. Deguise, capitaiue

du genie. Bruxelles 1893. P. Weissenbruch, imprimeur du

Roi, editeur.

2)er ftapitän £eguifc, Ucljrcr bcS öcfcftigungüiDcfcnS an bet belgifdjcn Artillerie«

unb Jngenieurfcbule, bietet in ftnttlidjem Öanbe einem grofjen, reuf)l)altigcn, trefflict)
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«usgcjiifjrten Dltlos, bcn er [tcn 2l)cil {einet ebenjo gtlinblidjcn, wie gelungenen

Slrbcit; bet sweite lijeil wirb frei) mit bet „Slngcroanbtcn" — bejm. mit „bet

Jinwtnbung bet JclCbefrftigimg" befdwjligcu, beten (Elemente, [ojufagen, abftraft litt

elften J^eile bebanbclt werben.

6b werben unter „flüchtigen" ober „{felbbejefiigungen" bie metjr ober weniger

bebeutenben unb tiefgreifenden Jkranberungen oerftanben, bie man an einem be»

ftimmten ©clänbc oorninimt, um firf) in bie oortbeilbajlefte tattifctjc Öagc $u

fefen . . . £ie gelbbejcftigung unb bie laftif finb innig mit einanber oerbunbtn.

elftere iitug alb eine ber laflit jugewiefeneb iliitlel ober ÜBeifjeug angejeben

werben Ültan farj aljo nicmalb äuget Sldjt taffen, bajs bie 9tujgabc ber {fclbk-

ftftigung ben laflifrfien {formationcu nnlergcorbnet ift. Dtil anberen Störten : ber

6ntwurf ber IBefeftigungbjorincn fteljt in inniger ^e^ieljung ju ber Stainpjesart,

unb wenn bei iöeflimmung ber 3Ltertl)cibigungbmittcl man aufl)ört firf) oon ber

taftijd)cn ^bce burdjbrmgcn unb leiten ju lafjen, bann »entert baö 3)littcl, bas

äücrfjeug feinen Süertl); cb Ijört auf nilglid) 3U fein, e« wirb frtjäDliet» . .

Xai fdjeint aud) unb bie allein richtige Ülujfafjung ju fein unb oerbiirgt cm'

uerftänbige, ftiegbmäf;igc 'llusjüljrung beb 2. StanbcS.

2er uorliegenbe erfte SÖanb ift, cb fei miebertjolt, grimblidi, nüglid) gearbeitet,

er lägt jaft uötlige llcbcreiuttimmung ber Stufjaffung, ber ;fiele, bet maggebenben

©efiditspunfte ber bclgifdjcn gelbbefeftigung mit ber unfrigen erfennen. Unb jo

uuitljen unb bie jal)lrcid)cn Jlbbilbungcn an wie gute Stcfannte . . .

IBir finb gefpannt auf ben gdjlug, ber baö .^lauplintctejfc beanfprudjen borj

unb wirb. 127.

S'tgtt’# Ronuerfationo-ferilion.

2er eben etjdiienene fünfte Sianb {teilt )id)tlid) unter bem gcidji'n ber

treibenden Rräjtc ber Gegenwart: 6 1 j c n b a l) ne n unb 6lcftrijität bitben lie

©lanjpunttc beb oieljcitigen jnlmlts, hinter weldjen eine iHeilje anberer intcrefjantn

'ilrbeitcn an Jlnterefjr unb 2iMrfitigfeil nicht jurürfftcljen. Stuf tcd)niid)cm OJebicte

finben wir noch Beiträge über 6ifcn, 6ismaf ebinen, auj naturwiffenfd)aftlid)rm

über 6bbe unb Jlutl), Öbclfteine (mit {farbenbrudtajcl) u. a nt. S3ead)tcnbmertb

find bie ftaatbrcd)tlid)cii Slrtifel 6t)e, Öiufommcn, 6infommenfteucr. 3tub ber 51cit)c

ber gcograpi)ifd)cn Beiträge feien diejenigen über 61fag-2otl)ringen unb 6ng*

lanb (mit Starten) t)erDorge|)oben, bann ber Shtitel 6rbtunbc, bcni auj jwei

'Wallern 12 intereffantc Starten 311t 61cfd)id)tc bet 6)cograpt,ic beigegeben finb.

Pie houimrnbrn itlbgtfdjühc. 'Hon 51. 2iUUc, Öicneialinojui' 3. 2. ®lit

mehreren iUbbilbungcn. Slcvlm 1893. Gering uo:i 51. 6ifenfd)mibt.

Xct wert Jferfafjcr ift an ber mid)tigen {frage über bie „fommenben gelbge-

jehüpe" butd) feine cebrift: „2as Sfclbgcjdiüjj ber (fufunjt" ftarf betheiligt, wie

er benn überhaupt in bcni 'iüaffcnwcfcn 'Autorität ift. 6t befpridji bie feit 2
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Per reutfdi=/ran)ölild|e Srirg 1HT0 71 in Wort unb Bilb. Tiad) brn beften

Quellen bearbeitet oon ©ginoiit ©d)leifcn, Inhaber bea eiferuen

flreujee. Reutlingen, Brutf unb '-Hering non (Snfclin unb S!aiblin.

Bie Sfliebeitcbr ber ©eberftage, bie unä bie (Srinncrung an ben franjöftfdjen

Srieg non 1870,'71 juriicfrujeit, mirb oielen Betanlaffung geben, ein Stint) jur

yanb ju nehmen um jene grofie unocrgeftliche 3fit n®d) einmal im (Seifte ju burch*

leben. Unb ba möchten mir namentlich bie Sorftänbe ber Unterojfijier« unb Blanii*

fcbajta<Sibliotbefen auf bat! obige Sitert aufmeiffam machen, roelchea in populärer

iBarftellung im beften Sinne, ooll lieben unb Spannung, unterftüj(t burch eine faft

überreiche Beigabe recht guter Slilber, eine anfchaulichc bia in bie einjelnften Betaiia

audgeführtc Barftellung bea gcroaltigen fttiegefi giebt. Siet häufige fehler populärer

Barftcltungen, einjeitigeä Serhcrrlichen bet eigenen Stiftungen unb ungerechtea Ser»

fleinern unb Riifjochten bea geinbeB, ifl hier buidjaua oermieben. (Sin fleijjigcä

Stubium ber beften Quellen, Baft unb objettioea Urtheil hoben ben Sterfafjer hier*

cor beinahe! unb inbem et auch ben Slnftrengungen unb Xhatcn bea geinbeB solle

®ered)tigtcit roiberfahten lägt, ftellt er bie Sieiftungen ber Unfein in ein um fo

hellerca Sticht.

SSir wünfehen bem Buche, baä in feinet prächtigen Sluäftattung, im Schmucfe

ber oielen glluftrationen in Bunt* unb Schioarjbrucf bem 'Berlage jur (Shre gereicht,

jahlreichen SiefcrfreiB, namentlich auch unter bet militärifchen ougenb, bannt ee fie

anfeuere ber Bätet merti) ju [ein unb ihrer Hinten, meun auch fie bereinft baa

Batcrlanb rufen follte.

llnirerlum. 3Uuftrirte gaimlien*3fiti(f>rift. Bresben (Sllfreb ftmifchilb.)

Sreia bea Heftes 50 iftf.

Baa una oorliegenbc 21. §eft enthält neben mancherlei anbem intereffanten

Beiträgen unteihaltenben unb belehrenben 3nhalta ben Schlug uon „Unfcr Regiment"

oon ©eorg greiherr oon Cmpteba. fflir hoben auf bieje auB eigenem Sieben

gefchöpften in fo anmuthenber CrjählungBioeife unb liebcnBivürbigem yumor bar*

geftellten Bilbcr aus bem Reiterleben fd)on einmal aufmerffam gemacht unb loolleu

nicht untcrlafjen, namentlich ben girren llameraben oon ber ftaoallcrie nahe ju

legen, fteb burch beren Sieftüre einige genußreiche Slunben ju perfchaffen. — Baa

neuefte 22. .fteft mit bem Bilbnifj beä Sroj. Carl Reinicfe gefchmiicft, enthält u. 31.

folgenbe Beiträge. Bie gortjefjung oon Rioljogcn’d „(Srbfcfjlcichcnnncn"
;

„3ur

Sommerreife" oon ©. Rrogh; „©eiftcrgefchicbtcn auB bem Schroabcnlanbc" oou

Carl Röchling, oom Slutor felbft illuftrirt; ferner bie Roocllen: „Ber glicffchufter

oon yaarlem" oon yarbertB unb „Baa Stüd Brot" oon gr. SJieifter; „Blumen«

ubr" oon Dr. SSJilt). Stoß; „Bit cheitiifchc gnbuftrie unb bie Söiffenfchaft" oon

SU. Breboro.
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gibitograpljte 1898.

ßrlies tDnatlar.

'llrmceblott. SHct. : .jSauptm. b. SH. Sllph- Sanjer. $räg.: 9iitlmftr. a.S. Sr. o.Rarft

XII. 1893. 52 9irn. 3mp.4. Hüten, Seibel u. Sohn. 32,— Hl.

9lrtaria'ä Unioctfalr'JIbminiftratios Ratte ber öftcricicb.=ungarifd)cn Hlrniee mit ber

ßinlheilung bcS HcicbcS in bic lerritoriab unb ßrgänjungiSbrjitfe best f. u. f.

§eereS unb ber RricgSmarine, bcr f. f. u. f. Ungar, t'anbroehren u. b. Üanbfturmcs.

Skarb. o. Oberft 3'Pfer - 1:1,500,000. Aarbcnfir. 70X90 cm. 9Iebft lieber«

fidjt ber regelmäßigen ßrgänjungen, toeldje bic beftetjenben Sletlungöbejirtr

Ceftcrrcidpllnghtnä an Irttppcn unb Hnftalten für bn8 ftchcnbc »Jccr, für bie

RriegSntarinr, jür bic Uanbtocht unb jiir ben üanbfturm ju Iciften haben.

3. ülufl. Cftober 1892. gr. 4 . SL'len, Hlrtaria u Go. 4 ,— HI.

Vlujtlärung übet bie HlililärHortage. 8. Berlin, IHittlcr u. Sohn. — ,05 HI.

Stciheft juin Hlilitär<SlüodienbIatt. iprög. oon ©en.«Hlaj. j. S. o. ßftorff 1693.

1. u. 2. .fjcjt. gt. S. Berlin, Hlittlcr u. Sohn. — ,75 HI.

SöoguälaroSft, ®cn.=)i!ieut. j. S. o. Sie üanbrorljr oon 1813— 1893. 2er.<8.

SJcrlin, Hlittler u. Sohn. — ,60 HI.

Houlanger, ©etteral. Seutjd)Ianb$ gelbjug gegen Sranfrcid) 1870 — 71. Slulorii.

JluSg. 2. Slanb. 2eir.«8. (Hlit ^Uuftrationen, Ratten u 'tränen.) 2üint,

D. Srant’ä 91athf. ©cb. in Sein». 17,— Hl.; fplt. geb. 29,50 HI.

ßottrabij, ©cneral j. S. ß. o. Sic ©ejdjtdttc beä 2. .vmnnoocrfdjcn Jnf =9Iegt8.

31 r. 77. Sie erfteu 25 3a
f)
re 1866—1891. gr. 8. (Hlit 3 Runftbeilagcn u.

7 Sfijjen.) SHerlin, Hlittler u. Sohn. 7.50 Hl.; geb. in Üeinro. 9.— Hl.

Sarftrllung, furje, ber ©cfchidite b. 2 ©arbe=9Icgimentö ju Juß 1813—1893.

Slcarb. jür bic llnleroffijiere unb Hlannfchaften. 8 . (Hlit 3 Hilbcrn unb

6 Slijjen.) 'Berlin, ßifenfehmibt. ©eb. in ürintp. 1,— HI.

ßberftein, 31ljr. Sehr. o. Ser alte Rur« im Hlilitariiniub. 2. Hlufi. gr. 8

Hüieibabcn, ücdjtolb u. ßo. — ,75 Hl.

ßinjelfd)tiften, tttrgsgcjd)id)tlid)e. tjrbg. oom ©rojjen ©eneralftabe, Jtbtheilung

jür RriegSgefchidttc. ,15. Ifjeft. gr. 8 . Berlin, Hlittler u. Sohn. 1,60 Hl

ßifcnj (bmibt’4 Bütbctjatiimlung für Unteroffiziere unb Hlannjdtaften ber Smi«

unb Hlarine III. 1 12. Berlin, ßifenfdmiibt. Satt. Sttbffr.-Br. f. b. Äbtb.

oon 9 — 10 Bbdjn. it - ,50 Hl.; ßinjelpr. it -,60 Hl.

Selbjiige bed Bonjen Gugcn o. Saooijcn. (©efdtidjte ber Rämpje CcfterrrkM.i

£u$g. o. ber ItiegSgejdiidtll. Jlbtl). b. 1. u. 1. RriegtSard)ioS. 9Iegifter=Bb. in -6.

Hüien, Wcrolb'S Sohn. 30,— Hl. (1—20 unb 9tegiftcrbanb 610.— 311.
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I^ircfS, 91. Jrbr. o. Tie Bertljeibigung ». Met) im 3abre 1870, nebft c. lieber*

Hebt ber Operationen ber jranjöj. Dibeinarntee. 2. Sluflage. (Jn 3 §ejten.)

1. gr. 8. 2ang. 2,— Dl.

(Formation u. Io ft if ber franjöjiftben Slrmee. Mit 5 Beilagen. gr. 8. Berlin,

9i. Gijtnfcbmibt. 5,— Ui.

3- c c i)
t a g , Sem.*Dberlebr. Grnft 9iirf). JÖiftorifrfje BollSlicbcr b. fätbftfcber. §tercd.

9luS flieg. Blättern, banbftbriftl. Quellen, SJicberfatnmlungen u. bem BolfSmunbc

gefummelt u. boauSgegeben. 8. TreSben, Trurfcrci ®Iöf). 3,— Ui.

©eijjler, §auptm. 9lbriß ber ©efebitbte b. fönigl. preufjiftber 3ngenieur*RoiniteeS

mäbtenb ber erften 25 3aljre feines BeftebenS. 9luf birnftl. Beranlaffung bcarb.

(9tuS: „Beiheft jurn SUiili(är 2i,l oci)cnbl > Blit c. 21 n t) . : 9ianglifte ber Offiziere

u. Beamten b. 3ngenieur*RomiteeS, aufgcftellt o. ^eftungsbauroart 1. RI. fytenfel.

gr. 8. Berlin, Ulitller u. Sobn. 1,20 SM.

ffleftbiebte ber f. u. f. 3nfanterie»9ttrgimentcä Gr^erjog Garl Stepbau Sir. 8.

3 Bbc. Sej.>8. Brünn, 91. flnautbe. 15,— 'Ui.

£>äufjet, 'liroj. G. Selbftunterriibtsbriefe für bie mobernen Spratben. SrattjöHftb.

gad)*Suppl. für $eer unb Marine. iBcarb. unter Biitmirfung o Cffijtcten. (Jn

2 Briefen.) 2. Brtej. gr. 8. Karlsruhe, 3- ©ielcfetö’ö Berlag. ä 1,— 9)1.

fermer, 9ictbn.‘0jfij. Juftin. Tie Dietfc» u. TranSport*®ebübren bei Bcnüßung

ber oerftbicbenen Transportmittel unb sroar bei 9leifen oon einjclnen 2Jlilitär*

perfonen tm Tienfte, u. bei Betjenbutig o. Militärgütern unb UeberfiebelungS*

Gffcften, nebft ben Begiinftigungen bei außerorbienftlitben 9ieifen. gr. 8. Mit

1 Tabelle, fflieu, BerlagSanftalt „9iei(bSttic!)t". 2,70 M.

ftuman, Slrdjibiaf. I,ic. l)r. 91. 91. ©efdjicbte ber Sd)ii()engilbc o. tpilbburgbaufen.

3eftfd)tift jutn 14. Slug. 1802. gr. 8. Mit 1 Slbbilbung. $iilbburgljmifett,

Waboro u. Sobn. — ,00 M.

Rlaffifer, militäri|d)e, b. 3n> u. Sluslanbes. Mit Ginleltungeu unb Grläutcrungeu

oon ©eneral o. Stbcrff, '5f l*>S (
‘

llS ,1,
i
,r

' 3'tbr. o. üilalbftätten, ©en..-2ieutenantS

o. BoguslamSfi, o. Tapfen, ®en.*Biaj. Soie, Cberftlieut. (5r^r - »• b. ©clß,

brSg. Don Dberftl. o. MarfeS 5. (Titel*) Stuft. (3n 16 heften.) 1. u. 2. iyrft.

gr. 8. TreStcn (1881 82), G. ipöcfnct’S 3ep.*Glo. ä 1,— M.

ftleift, Cberft j. 3). Bogislao o. Tie ®euetale ber prcuf)if(ben Slrmee o. 1840—1890

tm Slnftblujj an bie ®cnerale ber d)urbranbenb. u. fönigl. preuf). Slrmee oon

1040- 1840 oon Rurt 22olfg. o. Sdjöning jufainmengeftcllt. 1. infolge u.

9iad)tTägc
f.

bie Jabre 1891 u. 1802. 2er. ^8. Qannooer, .fjelroing’S Berlag.

3,— M. (®aupltoerf m. I.J^olge u. 9latbträgen 23,— M.)

Rttaucr, Bemb- Surje Borträge über meine Borfritläge u. ®cbanfcn jju einer

Umftbaffung ber beutftben Slrmee. gr. 8. Brflg, 5- Gl)rlid). — ,60 Bi.

Rnotcl, SHicb- llnijormcnfunbe. 2oje Blätter jur ©ejdjicbte bet Gntmitfelung bet

militätifeben Tratbt in Teutjdjlanb. J?>tSg., gejeidtnet unb mit turjem Teste

oerfeben. 4 B'c. 12 $eft«. 2es.<8. (ä 5 färb. Tafeln u. Biittbeilungen jur

ffiefcbitbte ber inilitnr. Tratbt ir 4 S.) 9iatbcnoio, Babenjirn.

a 1,50 Bi.; eingelne Blatt a — ,40 Bi.
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Söfjlet, ©cneralntaj. j. $. ®. Gntioirfilung 6. fliieg«iucfen« u. B. Rricgäfübrung

in b. Ditterjcit. Grgänjungebejt, Die «ct)la<i)ten o. Jagliacogjo u. (ioutlcai brtr.

gr. 8. Bte«lau, Koebcner. 1,— Bl. lyauptioerf u. Grgänjung«bejt 87,— Bl )

fl tippe nftapcl. Jtbr. Xie preugifeben igufaren oon Ben älteften 3c *,en bis juc

©egemoart. 3ut ©cjd)id)tc unfere« .vjeereS in 'iüort unB SJilB. Dlit 1 litelbilbr

in i’iebtbrucf oon $H. flnblel. 9feue Xitelaufl. gr. 4. Berlin, tgarrroig. 7,50 2JI.

flriiger, Bteninüieut. ©efrbidjtc B. §effid)en Jägcr^Bataillon« 9!r. 1 1. 18Ö6- 1891.

'sin 91 uf trage Be« Bataillon« bcarb. 8 (SJlit planen unB Sfijjcn.) Berlin,

Dtiltler u. Sobn. 1,50 2)1.; geb. in Sieimo. 2,50 Dl

Hill, 3. flleine Gtjronit Bcr fönigl. preugifdjen ÖnrBe. (Sine 3ufammenfteUung

BenfioürBiger lagt au« ber öejebiebte Br« ©arbr=Rorp« unB (ei ;rv einzelnen

Iruppenlbcilc. Dlit Bern BilBe Sr. Dlaj B. Raijcr« Sililbelm II. naeb einem

Criginal 0 . §an« 2ß. SebiniBt. gr. 8. Berlin, ©erftmann. — ,75 Di

Dlnng, 2!u>ggmn.=5icbr. Dr. 9llb. öjefd)icbtt ber Sd)ioei}rrtruppen im Kriege

9!apoleon« I. in Spanien u. Portugal (1807— 1814). 2. Bb. gr. 8. Din

4 Sorten. Biel, Subn. 8,- Dl. (1. u. 2.: 14,- Di.)

Diaretid) 0 . 91 io< Slipon, Cbctft ©ebeon Jrbr. 2)ie ©ejcdjte in Ber Umgebung

0 . Saljburg in Ben 3a^ rt
'n 1800, 1805 u. 1809. (91uS: „Strcfleur'« öfterr.

militär. 8r - 8. 2Sicn, Braumülter. 1,60 Dl.

Dlagloro«f i, Cbcrft 25er 7 jäbrige Krieg nad) rujftfcbcr Darftellung. III. (Seblugo

2bl- Diit Slulorij. Bes Berf. überfeft unb mit Slnmcrfungen oerjtbtn oon

91. 0 . SCrggalefi. gr. 8. Berlin, (Sijenfcbmibt. 15,— IR.

Diilitär>91(bum aller ÜänBer. 6. bi« 8. §eft. qu. 8. üeipjig, 9iul)l. 2,- Di.

DlilitäiäBibliograpbie, allgemeine. Dlonatlirbc 9iunbj<bau über literar. Gr-

(ebeiuungen Be« 3n - u. 9lu«lanbe« unb futje Dlilthcilungen über ^liOiagen.

oabrgang 1893. 12 9!rn. gr. 8. Üeipjig, ©. t'ang. 1,35 Dt.

2Jlincroa. JUuftrirtc mililär--n>iffcnfd)aftl. 3«il[ft)iift' Slit bem Beiblatt: Blilüüo

Blatt (in gr. 4). §r3g. u. SHcb.: 5rj. Streifet. 1. 3«t)rä- 1893. 24 91m.

gr. 8. (2Jlit 1 ftarbenbruef unB 1 farbigen flartc.) SiSien, SciBcl u. Sobn.

16, - Di.

91eujabt«blatt, 88., Ber 3tuenperfer‘®cfeUj(baft (9lrtiIIcrie*Rolltgium) in 3üii4

auj ba« 3abr 1893. gr. 4. 3üti^- u. gäfi. 2,20 Di

rtlre de bataille unB 2Di«lofalion«übcrfid)t ber ruffi(d)cn Iruppeu erfter 2mie

im curopciijdjen Bujjlnnb u. Kaufafu« m. Gnbe 1892. gr. 8. (Dlit 1 färb.

Karte.) SSSicn, Stibel u. Sobn. 1,— Dl.

Ctterftebt, Ipauptm. o., flurje ©efibidjie Be« 7. tljür. 3nf.=9tegimentö 9ir. 96

uitB feiner Stämme. 3. Slufl. 8. ©era, 91ugel. --,50 Dl.

Bobler, Dr. Job-, Bibliotheca historico-militaiis. Spftematifibe Ueberfiebt Bet

Grfdjeimmgen aller Spratben auf Bern ©ebiete Ber ©efebiebte Ber Kriege unB

Kricgeroifjenjdjajt feit GrjinBung ber BudjBrucftrfunft bi« jum Schlug Be«

3al)re« 1880. 3. Bb. 1. \)ejt. gr. 8 Staffel, Kegler. 2,— SU

Stanglifte Ber fönigl. fäcbflftben Slrmcc (XII. Slrmeeforp« Be« Beutjdien ivete« 1
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für baS gabt 1893. (9!ad) bem Stanbc oom 1. Januar.
-

! 8. SrcSben,

.f>e inrid) ; tfeipjig, gleijtber. Start. 4,—

Sammlung militärroifjenfdiaftlicbcr Dorträgc u. Dujfäjje. Jioanglofen igcften.

3. bis ö. $)cft. gr. 8. Süffelborj, SdjrobSboiff. — ,50 Dl.

Saur, Stnrl, Sic beutfdje SBebrftcuetjrage im 3ufammenbange mit 6fr neuen

Diilitäroorlagc oom Doocmber 1892. gr. 8. Serlin, Siebet. — ,60 Dl.

Sd)cmotiSmuä für öaS f. u. f. .fiter uub für 6ie t. u. f. Kriegsmarine für

1893. Dmtltdic 2luSg. gr. 8. (Dlit 1 farbigen Starte.) SiSien, tpoj* unb

StaatSbruderei. ®eb. in Scimeanb 6,— Di.

- bei f. f. Üanbroetjr unb ber f. f. ©enbarmeric ber im SieicbSratlje oertretenen

Königreiche unb Sänber für 1893. gr. 8. Cbb. ©eb. in Seinto. 3,60 DI.

Sdila djt en = 2l tlaS bcS 19 ^al)i;l)unbrrl3, oom ^atjrc 1828 bis 1885. 'JSläne aller

loiebtigeren Sdjladjtcti, ©ejeebte, Treffen u. öclagergn. in Guropa, 2Ifien unb

2lmerifa, mit Startenffijäen u. begleit. Serte, nebft UcberficbtSEarteu u. Sfijjen

mit lompenbiöfen Sarfteüungen 6eS ScrlaufeS ber ^elbjüge. 'Hart) autbent.

Quellen beatb. 32. unb 33. Öfg. Sol. (5 farbige Starten.) gglau, SBäuerle.

SubjfriptiouSprciS ü 2,65 Dl.
;
SabenpreiS k 5,25 Dl.

Sdjmib, Obcrftlieuteuant a. 3). G. o., Sin DcrmittelungSoorfcblag jur Dlilitär--

Dorlage. gr. 8. Stuttgart, Strabbe. —,50 Dl.

£d)ulenbutg, Sieut. a. S. ©uftao o. b., äliaffentbaten beutfeber Solbaten im

Striege 1870,71. (2. Il)eil bcs DSeiteS „Ijelbcntbaten" oon §. o. 'äüloio.i

fJiad) bell Dlittbeilungeu alter Dlitfämpfcr beatb. gr. 8. Hamburg u. Berlin,

Druer u. Co. 3,50 Dl.; geb. in Scinioanb 4,50 Dl.

auch in Siefmingen li — ,30 Di.

Scbulb, Gmil, Crlebnifje eines beutfeben SeferteurS, angcrootbcii in Sranfrctcb bei

ber S^mbenlegion, nebft e. Dearbeitg. bcS Krieges jioifd)en grantreidi u. Gbina

oon 1883— 85 12. Dlaunl)fim. Stuttgart, 3- D. Dlegler’S Sott. - ,50 Dl.

olba ten bibl i ot bcf. 4. tQcjt. 12. Statbenoio, Dabciijieu. — ,30 Dl.

pringer, Dlajor 9Cnt. Ser rujfifcb tüifijibe Hiieg 1877/1878 in Curopa.

5. CperationSpcriobe. 5 .sjefte. gr. 8. ÜSSicti, Konegen 1, - Dl

Steinmann, yauptm. ©efet)id)te 6 gnfantftif=9tegimcntS greiberr tpider o. ©aer>

tringen (4. Dofenfdieni 9lr. 59 bis guli 1877. Deroollftiinbigt, m. Starten u.

Dianen oetjeben unb jortgefiibrt bis 1. Lftbr. 1892 oon Drem.'Sieut. Stöber.

2. 91ufl. Dlit 1 9lbbtlbg, 0 Stilen u. 2 lleberfidjlötarten in Steinbr. 8.

Stettin, DIitller u. Sobn. 2,— Di.

ittjcbenbudi f. bie taiferi. Dlarine, entl) bie
f.

bic Dlarine erlaffeneu Steftimmgn.

Dlit ©enebmigg. b. faij. CberfommanöoS ber Dlarine biSg- »on Siieut. }. Sec

Capelle. 2. 3al)rg. 1893. gr. 16. sBcrltn, üuefbarbt. ©eb. in S?br. 4,— Dl.

leuber, CSc., auf Cefterreid) - Ungarns DubineSbabn. Stlätter aus bem Cbreiu

franje bet f u. f. §eereS. gr. 8. Sitien, Seibel u. Sobn. 4,— Dl.

Umbilbung, bie, bcS feeres sum jioeitenmal bas £d)i(fjal SculfdjIanbS. Don

Sajonicuä. gr. 8. 2eipjig, Sterger. — ,50 Dl.

91t u« WU. eiolltr. IBM. Juli. «ujiifl. pelu 3
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SBi e ttel ja IjrS- Ratal og ber Sieuigfeiten t>. beutfdjen Siu<f)t)anbelö. RriegSimjjrm

jchajt, Hjerbefunbc unb Karten. ^obrgang 189!?. 4 $efte. gr. 8. Vieipjig,

.'pmricfjä' Herlag. — ,15 Ui.

Hottocrg, C. 3aM unb ©iitc ber Krieger, üängc ber Dienftjeit unb bie Uiilitär»

oorlage. gr. 8. jrjerifd)borf bei ÜUarmbrimn, Sortoerg. — ,50 Hi.

HScber, Cbcrftlieutcnant, Stob. gut Siicljrfragc. Rritijrfje Stemerfungen über bie

Crgamjatiotr bet fd)n)ei}crifd)tn Infanterie. Hottrag. gr. 8. güri(b, 31r=

tiftifdies Jnftitut Crell Herlag. 1,60 Hi.

gjebau, 31bpt). Jeftfcbrift jum 25 jäljrigen Hefteten beS beulj<f)en Rriegerorreinö

ju Seipjig 1868 1893. 8. Jjeipjig, SHofjbcrg. Hart. 1,— Hi.

gut 'JJftjttjologie bes großen Krieges. Hon ß. 0 . 3t.=R. I. Slrcole. Stubtc

auS ben jatjret! eines großen ©eneralS. gr. 8. (Hiit 1 Sfijje.) SL'ien,

Sraumüller. 1,50 Hl.

SlpboviSmen über bie f. u. f. Raoalleric oon einem alten Kürafjier. gr. 8. SSMcn.

Seibel u. Sotjn. 1,60 Hi.

31rmer<ßintl)eilung, ncueftr. Hotljtänbige ltebcrfirbt ber gefammteu beutfeben

9ieid)S < ?lrmee mit Eingabe itjrcr «tanbguartierc unb bet RorpS<, TioifionS--,

Strigabe* unb Regiments > Aommanbeure. 9lad) amtlidien Cucllcn. Jüt bie

Hlannfdjajten. 28. gatjrg. 5. SluSgabe. 8. ^lotSbam, Döring. — ,30 Hi.

SluSbiibung, bie, ber Siefruten bet Infanterie im ©elänbe. 16. Stettin,

Hlittler u. Soljn. — ,20 Hi.

St eft im m ungen jlir ben ©ejdjäjtSucrfrbr ber gortififattonen, SIrtillcriebepotS mit

ben !Heicf)S<SSoft‘Stel)örbcn in 9lngelcgent)eiten ber Hiilitnr lelegrapliie. gr. s.

Stcrlm, Hlittler u. £otjn. —,10 Hi.

Stmberoalb, »auptmann, Stnljalt jür ben llnterridrt ber Ginjiit)rig>3rein>illigfn

unb ber 9icferoc=0jfijier<?ljpitauten ber gnfantcrie. 2. Sluflage. 12. (SW

Slbbilbungen.t HolSbant, Döring. ©eb. in Sein». 2,50 Hi.

Strilli, §auptmann. ipeinrid) Gblet o, eine neue inbirefte 9iid)t--Hiet!)obe jür bie

3elb=91rtillerie. gr 8. (2 laj.) Söicn, HertagSanftalt „Sieidjötueljr". 1,80 Hi.

Dienftoorf djrift jür bie SSJaffenmcifter ber Reib * Slrtillerie. gr. 8. Sterlin,

Hlittler u. £ol)n. 1,60 Hi. ; fart. 1,90 Hi.

Üntiourj 00m 9. 3fbruat 1893 (ur Hn»oiontamtS=Crbnung. 8. (Hiit Jigutcn.i

Sterlin, Hiittlcr u. Sotjn. 4,80 Hl.
;

fart. 5,35 Hl.

ßjrerjicr*9irglement jür bie Hlarine=Wcjd)ü()c. XXXV'. 12,5cm. 9iing<Kancmc

L 23 in 9iat)mcn>2afjete 0 89. 12. Stettin, Hlittler u. eobn. — ,50 Hl.

JcjtungS-Siauorbnung. III. Dt)l- s4tcrf8nlicf)e Herljältnifje bes 3cftungSbau<

HetjonalS. 8. Sterlin, Hlittler u. £oljn. — ,40 Hl.; fart. — ,55 Hi. (2. u. 3.:

3,10 Hi.)

Wcjed)t, baS, ber Infanterie. 3US Slacbtrag ju jeinem Söerfc: „StataiUon, iüegi*

ment unb Strigabe auf bem ßpetrirplaß" oon £. grljr. 0 . b. ©.<91. 8.

Düjjelborj, cdirobsborj. -,80 Hl. lyauptircrf unb 9tacf)trag: • 3,30 Hi.j
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©efebüB»Scbießoorfibrijt für feie gußartillerie. gt. 16. (3Jtit 1 Gabelte.)

Berlin, Mittler u. Sol)n. ~,35 3)1 ;
fart. — ,55 3)1.

Öellborf j, Cberft Äarl o. Sienftoorfcbriften ber fönigl. preußijeben 3lrmee. gort»

gefegt m. ®enet)mißg.b fönigl Jtrieggminifteriumg. 4.9lufl. 1.11)1. (Srgänjungä*

loejen. 3. Slbtl). 35ag 3)(ilitär<@r)icl)ungg> u. Bilbunggioefen, gt. 8. Berlin,

Batb. 4,80 3)1.

Rillen, §auptm. j. S. Sie Grjirljung bet Ginjäljrig=gtein)illigen aller Söiaffen

jum Bejcroc=Cjfizier=3ifpiranten. ®runb!agen
f. bag Beftebcn ber fßrüfgn. u.

für bie ®cfamnitaugbilbung ber Btferne’Cfjizierr. 3nfanterie=9luggabe. 2. Stuft,

gt. 8. (3)!it 3 Saj.) 31euroicb. Berlin, Diebel. 3,— 3)1.

3nbra, 3Jlaj. Slloig. 3!euc bollifti[cf)e IlKorien. Beiträge jum Stubium neuer

Brobleme ber innern u. äußern BaUiftif. I. Ünaigtifclje Ibeorie ber Siiärine«

leitung in ®efcbügrobrcn. gr. 8. Bol“. Scbarff. 6,— 3J1.

3unt, iHittmftr. a. 2. Sag ©eiuebr 91 unb feine 'Munition. Stuf ®runb beg

offiziellen Deitjabeng u. ber big 31. 12. 1892 ju bemfelbcn crfd)icnenen Secf*

blättcr. 311g jjüljgmitlel für Deiner u. Schüler in fragen unb Slmroorten

bearbeitet. 8. (3Jlit 16 Slbbilbungen.) Berlin, Diebel. —,20 3JI.

— Ser fiarabiner 88 unb feine 3)lunition. 9luf ®runb beg offiziellen Deitfabeng

u. ber big 31. 12. 1892 zu bemfelbcn etfcf)!cnenen Seefblättcr. 911g §ülfg*

mittel für Debter unb Schüler in Stagen u. SIntioorten bearbeitet. 8. (3Wit

16 Slbbilbungen.) Berlin, Diebel. — ,20 3)1.

Dambert u. Boffert, jjauptleute. Deitjaben j. bie 9lugbilbung ber Unterführer

u. Der Mannfcbaft zum 5cuergejeif)t. 1. 2hl- Slugbilbung b. Schüßen, ber

9lotte, ber ®ruppe. 9. Stuft, gr. 8. £mnnooer, §eltoing’g Bert. —,80 3)1.

Deljnert’B §anbbud) f ben Gruppenführer. Bearb. oon 3)laj. o. §agcn. 10. Stuft.

3)!it einer Manooer-Bcilage zum 2ajebengcbiaucb. 12. (Mit gig.) Berlin,

Mittler u. Sohn. @eb. in Deinen. 1,60 M.

Marefcb'g, Ctlo, SDaffenlehre }. Cjfiziere aller Blaffen. Unter fachgemäßer,

eingcljenPfter Berücfficht. aller gortfebritte ber ®egcmoart oollftänbig umger.rb.

o. fjauptin. Dchr. £ang Maubrp. 3. Stuft. 111. §ft. 5. 2lbfct)n.: §anbftucr>

roaffen. 6. Slbfdjrr. : Blante Blaffen u. Scbugioaffen. gr. 8. (Mit 5 2af.)

Stilen, Seibel u. Sohn. 5,— M.

3)laerfer, Bub. Sie beutfdje Srieggmarine. Bortrag. 8. Beutoicb, »jeujcr’g Bcrl.

—,80 M.

3)lili!är>Botfd)rij tcn. 2afci)eti=Slugg. 3ufommcngcftellt f. ben gelbgebrauch.

17. u. 55. $ejt. 12. 2Bicn, !£>of* u. Staatgbrucferti. — ,80 M.

3)1 übet), öauptm. ü 1. s. Dchr. Quellenangabe f. friegggcfchichtlichc Beifpiele aus

bet Serrainlehre auf ®runb b. Deitfabeng
f. ben Unterricht in ber 2ertainlel)te

auj ben fönigl. Jtrieggfchulen. gr 8. Berlin, Mittler u. Sohn. — ,75 M.

Mufterung, bie öfonomifebe. B'oUifche Süinfc f. ben flompagniechcj o. e. älteren

.Sauptmann. 2. Stuft, gr. 16. Berlin, Mittler u. Sohn. —,50 M.

Beg ein bet gcuer«Deitung ber Selb* u. ®ebirgg>Batterie. jjeraugg. auj Slnorbng.

8*
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btt §aiipt»9lrtilIeric»Bcrttialtg. St. ^ctrtiburg 1892 m. Cinffifining4=Berorbng.

(2IrtiIIerie»Bcfel)( oom 25. 6. 92.) u. Grliiutergn. 9lu4 bem Diuff. übcrf. burii

9JIaj. o. Scpblig. 8. Breüben, $öcfner'4 Sott. — ,60 3J1.

91egen4put4f tj, Cberftlieut. Sari. Stubicn üb. bcn taflifdjcn Qnljalt b. (Sjftjiot«

SHcglimentä für bic f. u. f. guptruppen. gr. 8. (3)lit cingcbr. Sfiycn.)

3Bien, Seibel u. Sotjn. 3,60 3)1.

SHeglementS ber faifcrl. ruffifcfjrn 9lrmce. 6. u. 7. £>eft. gt. 16. sj'annoorr,

§elroing’4 '-Bert. -,75 3)1.

Mübgifd), roeil. Cberftlieut. p. »Die ©elänbe<Grfunbung mit SHiidftdjt auj bie

2ruppcnfüt)rung, ncbft Einleitung jum flrofiren unb Elbfaffen bet Berichte.

8. Elufl. gt. 8. (3)lit 9 Jaf.) Scipjig, Sang- 4,— 3)1.

Bungg, Cbcrft. Beljuj4 Elusbilbung bet llnterojfijieie im 3Jlarfd)fut)crung8< u.

Botrouißen-Sienfte. 7. Stuft. 12. SUagenfutt, ». Rleinmapr. — ,32 9R.

— gm geinbeSlanb. 2. Stuft, gr. 16. Rlagenjurt, o. flleinmotjr. — ,32 3J1.

Sdjorlemcr, Brcm.»2ieut. 6. Sbro grijr. o. Cjfi}iei4ftanb u. OlerfjtSpflege. 8.

©roficntjain, Baumert u. SRonge. — ,50 3)1.

Solbaten ob. 3)len(d)en? Sin 3Bort übet militär. Srjietjung u. Solbatemmji-

fjanblung. gt. 8. Hamburg, iJJontt u. o. Sötjren. — ,50 3)1.

Jattif’Elufgaben oon g. ©• »• £>• 2. ipft. Aufgabe 2, 3 u. 4. gt 8. (3Hit

17 Beilagen.) fflien, Seibel u. Sotpi. 4,— 3)1.

2ettau, ^J3rem.»Ütcut. grijr. o. ®et gelbbienft in bet ruffifc^cn Strmce. 1. iDaS

rujf. gelbbienftreglement im Bergleid) ju bet bcntjtben gelbbicnftorbng. u bem

,,r£glement sur le sei vice 4es armees en Campagne“. 2. Bie gagb»

fommanbo4. gt. 8. 'Berlin, Siebei. 2,— 3)1.

Irainbepot>Ctbnung. Stnt). Stgönjenbe Beftimmgn. f. bic Berroaltung btS

gel6gcratl)4 bei ben Bioniet.Bataillonen. 8. Berlin, ÜJlittlet tt Sotjn. —,15 3)1.

§auptrotrt m. Ein!).: 2,35 9)1.

Borfrfjrift f. bie Bcrnmltung bet kB'on *ct'Uebttng4gelbet. B. B. b. Bion. lieb.

8. Berlin, 3)littler u. Sotjn. ~,20 3)1.; fort. —,35 3)1.

SSaffen» u. SdMefjsgnftruttion f. bic t. f. ©cnbarmetie. 8. (3)lit 3 färb.

£af.) 35)ien, §of* u. Staatlbrutferei. I,— 3)1.

2Bei«I, $of< u ©et »9lPo. Dr. ßrnft grj. Borjcfjläge jur Siegelung 6. SDlilitäc*

Sttofoetfotjreni. [9lu4: ,,9Itmcc» unb ajlnrine^eitg."] gt. 8. BSien, BoBaf.

— ,75 3K.

BSernigf, Brcm.^icut. ynnbbud) für bic Ginjäl)rig»grciipiUigcn, foroic füt bie

Sleferoc» u. Sanbroeljr-Cffijierc bet gelb»91rtillerie. gugleicf) 5. Stuft, b. fjanb»

bud)4 f. bic (iinjni)rig*grcitpilligcn ic. bet gelb*3lttiüerie oon Cbcrft o. SIbcl

.

gt. 8. (3)lit Elbbilbgn.) Berlin, 3)littlct u. Sofyn. 5,50 9)1.;

geb. in Seinro. 6,— 9)1

2i!iIIe, ©en.»2)laj. j. X. 91. Xat „tleinfte" ©croelirfalibcr. gt. 8. Berlin,

Sijenfdjmibt. 2,— 3H.
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91 tb um berühmter SHcnnpferbe. qu. gr. 4. (20 ^Ijologt. m. 20 ®l. Icjrt.) »ertin,

Sdinaebdi u. Co. ®cb. in ßeinro. 25,— Dt.

<$rcgtag. gr,(. »er »iftanjritt u. baS »ferb. 3e**Ocn,“Bc Söclrai^tg. u. Dtatjng.

an ben »ferbr}üd)ler u. »fcrbefreunb. 8. glenöburg. (9tltona, .'öarber’ö Sott.)

-.25 'Di.

ft ra djt , iMaj. o. »afdjen-SHatljgebcr beim 9lnfauf ein. geeigneten »fcrbeb für ben

.'Heit- ob. gatjrbienft. 2. Stuft. 16. (Dtit 1 laf.) Stuttgart, Dtegter'ä eitert.

1,— Dt.

4» o 1 1 , »roj. Dr. Smil. 2) er »iftanjritt u. bie »fcrbejud)t. Sin offenes 3Sort

an beutfdie u. öfterreidpungar. »jerbcjüdjter, fomie an anbere »ferbcinterejfenten.

gr. 8. Diündicn, »affetmann. —,80 3H.

9tei genftein, Dtittmftr. grljr. o, Dtcin »iftanjritt »etlin— iffiien. »ortrag, gcl).

in btt mititär. ©efcllfdjaft ju »erlin am 7. »cjbr. 1892. [9luS: „»cifjeft

jum Dtilitfirroodjenblatt."] gr. 8. (Dtit 1 »af.) »ertin, Dtittter u. Sotjn.

— ,75 3H.

9tcnn.Satcnbcr
f. »eutfdjlanb. §räg. oom ®encral=Scfretariat b. Union»StubS.

Oat)tg. 1892. 8. »erlin, flütjl. 12,- Di.

— für CeftcrreidpUngarn. .virägb . oom ©enerat=3efretariate beS 3odeg«Slub für

Ccfterreiob. galpg. 1891. 12 Sfflien, »cd. ®cb. in Sieinro. 10,— Dt.

Sdioenbed, StaUmftr. »ertt). »ie SiMbcrjc|)lid)fciten b. »fcrbeS, beten Utfadjen,

(folgen u. abfjetfenbe »eljanblung. 8. (Dtit 46 Slbbilbgn.) »ertin, »areg.

®eb. 2,50 Dt.

— Diaj. a. ». 9tid) 9tcit>91»C. Rurje Slnltg. jurn Crlernen b. SReitenö. 8.

(Diit 29 Slbbilbgn.) »ertin, »areg. Hart 1,— Dt.

@port«3eitung, allgemeine. 'Jteujatjrs.-'Illbum 1893. »en 'Hbonnenten unb

Sofern geroibmet o. »itt. Sibercc. Jot. (Dtit glluftrat.) Söien, »erlag ber

atlgern. Sportzeitung. 2,— Dt.; feine SluSg. 4,— Dt.

Stutbud), oftfriejtfdjeS. yrSg. oom Ianbroirtt)fd)aftl. ^auptoerein f. OftfrieStanb.

1. »b. gr. 8. (Dtit 4 »itbern.) Dotben, Sottau. 4,— Dt.; gcb. 5,— Dl.

»irrtet jat|rS = Ratalog ber 'Jleuigfeiten b. beutfcfyen »ud)l)anbels. Sriegoroiffen»

fdjajt, »ferbefunbe unb Saiten. 3atjrg. 1892. 4 ipefte. gr. 8. Üeipjig,

.^inridj’ö »erl. — ,15 Dt.

'ISeit)nad)t4<9llbum b. bcutfd)en Dennfportö 1892, oerf. o. gebot greunb mit

3cid)ngn. o. »et. ®et). got. »ertin, »erlag b. „Sportwelt" u. b. „Sporn."

Start. 5,- Dt.

'Bildens, »rof. Dr. ©er »iftanjritt unb bie »oQblutfragc. gr. 8. SBien,

giommc. 1,— Dl.

/»arten.

Satte b. »eutjdjen DeitfpS. 1; 100,000. Slbttp: Sönigr. »agem. fcrsig. oom

tgpogr »ureau b. t. bager. ©eneralftabeb. 'Jtr. 583 u. 609. Hupjerft. unb

fotor. ä 29X38 cm. Dtündjen, ßiterarifdpartift. Stnftatt. 1,50 Dt.

— baffetbc. Stbtl). ; Sönigr. »reufjen. .prög. o. ber tartogr. Ülbttjeilg. bet tönigt.
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preufj. Lanbe8=Hlufnahme. Hir. 66, 92, 218, 245, 270, 496 u. 545. Spfrjt

u. folor. a 29X34 cm. Berlin, ©ifenfdjmitot. 1,50 i'l.

3n>eite& ©narfaf.

Hlbrcgbud) bet Cffijierc unb HJlilitärbeamten fämmtlidjet ©aroifonen in Glfaj;>

Lothringen. Hluögabc 1892'93. gr. 8. Sfrafiburg i. G., ftattentibt. 4,— 3Jt.

HInciennctätS>Lifte, oollftönbige, berCj(ijiete beä beutfcljen 5Rci(f|bl)eetc4 unb bet

faifert. üiarine, mit Hingabe beä Entumä ber Grncnnung ju ben früheren Chargen

unb ber Hltmee.-Giniheilung, nach beu oerfchiebencn SSaffcngattungen jufanrnien*

gefteltt oon 3)tajor }.3X ®. 39. 4 Hlbtl). 36. Jahrg. HJlit Hinhang: SloUftänbigeb

Hlerjeichnig ber atlioen SanitütSoffijiere bc6 beutfehen SReicfjöheereö unb bet

faiferlichen HJlarine. 12. 3al)tg. 4. 53urg, §opfer.

6,25 3)1.; geh. 7,25 3)1.; ohne Hinhang 5,50 31t.
;

geb. 6,50 3Ji.

Hit ent, 3Jtajor Hilft. £ncj UlancmHluch. ®efd)ichte bet ptcuRijcficn Ulanen oon

ihren etften Hlnjängen bis auf bie ®egenroart. 3)iit farbigem Uniformbilb

oon 9i. jtnötcl. 8. Äöln, 3- 35üttmann. Hart. 1,—

Beiheft jum Hliilitcir-Sßocbcnblatt. £erauSgegebcn oon ©eneralmajor j. 3). o. Gftorff.

1893. 3. — 6. §cft. gr. 8. Berlin, 3Jiittler u. Sot)n. 3e 2 §efle 1,50 3Ji.

24 i h l er , inoal, 3ahlmeifter; unb 3ntenb.<Hlfpirant Hlug. tSin militärifdier

Juftijmorb. Hiacf) eigenen Grlebnifjen roahrheitSgetreu bargefteflt. 1. unb 2. Hlufl.

gr. 8. Stuttgart, 9t. Luj. — ,40 3't.

24 1 ä 1 1 e r, militärifcb-politifcbe, t)r6g. in 35erbinbung mit ber inilitär. u. politifdjcn

ftorrefponbenj. 9teb. unb §rsg.
:
ftauptm. a. 3). o. .fvUfclb. l.^ahrg. 1 . Stiertet*

jahr Januar— 3ltätj 1893. 9 Hirn. gr. 4. Grebben, Stacnfct). 4,50 3Ji.

— baffelbe. 2.-4. SJierteljahr. HIpril - 3)ejember 1893. 78 Hirn. gr. 4. Gbb.

Hiicrtcljcihrlid} 4,50 3)i.

33 leibt reu, Marl, 3)taffenmorb. Ginc 3»funftsfd)lacht. gr. 16. Leipzig, Jriebrid).

1,- 3)1.

S3u£baum, 9iittmcifter k la suite Gmil, Carl 35l)'lipp Steiherr o. 35iej, föniglici

bagerifchcr charattcrifirter (Scneral bet flaoaüerie (1769—1850). gr. 8. (3)iit

33itbnifj.) 23erlin, Siegiömunb. 2,- i'l.

— Gurt Jricbrid) Hluguft ®raf o. Segbcroifi, föniglich bagerifcher ©cneralmajot

(1769-1816). gr. 8. (3)iit fflilbnife.) Gbb. 1,50 3J1.

Capitainc, Gmil, unb 35h- ®- §ertling, 3)ie SUiegörcaffen. Gine fortlaufenbe,

überfuhtlich georbnete ^ufammenftellung ber gefammten Scbugroaffcn, Mrieg4«

feucr=, §ieb> unb Stichwaffen unb 3nftrmnente, fomie JorpeboS, 3)linen,

Stanjerungen u. bergl. feit Ginführung oon .fiinterlabern. 5. sBanb. Leg.-S.

(3Jlit gig.) SHathenom, SBabenjien. 18,— 3Jt.

— baffelbe. 6. Slanb. 1. §eft. Gbb. 1,50 3JI.

Carl oon Cefterreich, roeilanb Grjherjog, HluSgeroäbltc Schriften, flaue-

gegeben im Hlujtrage feiner Söhne, ber §erten Grjherjoge Hllbrcdjt unb

SlSilljelm. 3Jlit Marten unb 35länen. 1. 53anb. 3)iit einem 25ortratl unb

einer Xafel gr. 8. Söien, Slraumüller. 6,— 3Jt.; geh 8,— 3li

Digitized by Google



119

15 oh jcqucnjcn, Die, brr Einführung bet jioeijährigcn Dienftjeit in ber öfter*

rric^ifdft-ungarifdtcti Slrmec. (9luS: „5Hcid)ön>et)r‘'.) 8. 'lüien, BerlagSanftalt

„DeiehSroehr". —,65 Di.

Dennnin, 9Iug., Die HricgSiraffcn in ihren gef(i)i(ttlid)en Entiuicfelungen oon ben

älteften feiten bis auf bie ®egemoart. Sine Gnctjflopäbic ber DSaffenfuubc.

4. (Ditcl*) 9luf(. Diit übet 4500 Ülbbilbungcn oon Blaffen unb 9luSrüftungeu,

jotoic über 650 Diarfen oon DJaffcnjehmicben. gt. 8. Leipzig 1891, Jtiefem

bahn. 10,— Di.; geb. in §olbfranj 12,— Di.

aud) in 10 Lieferungen 4 1,— Dl.

Dittrich, Diar, König 'Ulbert unb feine Sachfcn im Jelbe 1849, 1866, 1870 71.

Batcrlanbifche ®ebcnfblätter. 2. 9lufl. gr. 8. (Diit 4 Silbern.) Grebben,

91lbanuS. 1,— Dl.

(5 in ft; — 3 egt; — BlaS bann? Beleuchtung ber Dlilitäroorlage oon einem

ehemaligen ©cneralftaböoffijicr (Diajor a. D. Hloftcrpropft Cito ®raf Dlollfe).

gr. 8. Berlin, Diittler u. Sohn. —,40 Di.

(5 1 n
t h e i I u n g unb Cuartierlifte beS beutjehen feeres. Dach bem ; taube uom

25. Dlärj 1893. 67. 9lufl. gr. 8. Berlin, Liebcl. — ,35 Di.

Eintljcilung unb Stanborte beS beutfdjen .ftcereS unb ber faiferlichen Dlarinc.

Berichtigt bis jutn 1.91pril 1893 oon 6.91. 27. Jatfrg. (1. 9luäg.) gr. 8.

Berlin, Bath- 1,- Di.

— bet taiferl. beutjehen Dlarinc. 'Jiebft 9lnl).: Die faiferl. Sehujtruppc f. Drutfcf)*

Cftajrifa. Sehr* unb Dachfdflagebuch ber Crganifation beS beutfehen Dlarinc*

ipejenS, bearb. oon jijauptm. 6c!e unb Hap.-Licut. ber SHcf. ®el). ejrpeb. ®cfr.=

Haltul. geilanb. 4. 3ahrg. 9lpril>9luSg. (8ommer*Hominonboä). (Diit 9lngabe

ber Berfonalien bet Kommanbcure tc.) gr. 8. Staffel, Brunnemann. — ,50 Dl.

— — beS beutjehen SHeichshcereS. Lcl)r* unb Dachfehlagebuch ber Crganifation beS

beulfchcn fgecrtoefcnS, bearbeitet oon Sjauptmann 6cte. 4. Jalfrg. 9lpril>9luSg.

(Diit 91ngabc bet Berfonbl'fn bis einfehliefclicb ber Regiments* unb felbft*

ftänbigen Bataillonsfommanbeure.) gr. 8. 6bb. 1,— Dl.

6ifenjcbmibt'S Bficherfammlung fiir Unteroffiziere unb Dlannfchaften bet 91rmee u.

Dlarinc. III, 2 u. 3. 12. Berlin, Gi}enfd)mibt. iieint». Tart. --,60 Dl.

ßlpons, Cbcrft }. D. Baut o., Dagebueü beS beutjdpfranjöfifchen Krieges 1870 71.

Jn 3eilungSberiehten auS jenen Jal)rcn. 91Ucn BalcrlanbSjreunbcn jur toinm.

25 jährigen Jubelfeier ber Erhebung unb BJicbcrocreinigung Deutfehlanbs ge*

roibmet. (Jn öOLfgn) l.Lfg. gr. 4. Saarbrücfcn, Klingebeil. — ,20 Dl.

Jeft^eitung jum BejirfSjeft beS KriegerbejirfS Büttenberg am 4. Juni 1893.

Jot. Büttenberg, Blunjchmann. —,30 Dl.

Jircfs, 91 Jrlfr. u., Die Berthetbigung oon Dlcg im Jahre 1870, nebft einer

Uebcrficht ber Cpcrationen ber franjöfifehen DHjcinarmcr. 2. 9lufl. 2. Jpcft. Diit

einer Harte bet llmgcgcnb oon Dfcg 1:50000, mit 9Ingabe ber Druppen»

ftelluitgen. gr. 8. Leipzig, Lang. (ie) 2,— Dl.

sr a l) n , Cber»BcrnjaltungSgcrichtS»3iath CSc., Dcich$>Dti(itär<ißenfion$gefcg. ®ejeg.
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bctrcffcnt» bie SJenjiottirung unb Skrforgung bet SRililitärpcijonen beo 3Reid)e;

l)ecreä unb ber faiferlidjen SRarinc, foroic bic Sktuilligungen füt bie hinter-

bitebenen foldjer '.Jlerfoncn. 12. Scrliti, b. leder. 1,— SR.

§artmann, ©cnctal 3ul- u., Skiefe (bcS 3ül)rerS bft 1- HaonUerie<3)inifion) aus

bem beutfd):fran}öjt|djcn Kriege 1870— 71. (Sin (eine ©attin.) 8. Raffet,

$rei)fd)mibt. 3,50 SR.

$aufd)ilD, Sfremicrlieut. 1:., 33eobad)tungcn übet iöecreSncrljältnifje, Vfanb unb dritte

in Süb=Guropa. I. unb II. 27)1. 8. SBcrlin, Gdftein S!ad)f. 6,50 SR.

§ecrcätnc[en, 3)aS ferbifdie, unb feine Crgnnifation. (SluS: „fReidjSinefyt".) 8.

SiUen, SJerlagSanftalt „3Heid)8iucl)r‘. —,80 SR.

Jbocnig, griß, Ict 21olfSfrieg an bet Sfoire tm ijerbft 1870. 9!ad) amtlichen

Quellen unb Ijanbidjtiftlidien 31uj}cid)nungcit oon SRitfämpfctn batgcfleUt. (

3

n

2 ®bn.) 1. ®b. SRit 3 Hatten unb 1 Sfiije in Steinbrud. gr. 8. Serlin,

SRilllet u. Soljn. 10,— SR.; gcb. in Öcintnanb 12,— SR.

Ipubl, SRajot Slnton, lie Hritif in if)ter Slnntenbung auf baS Stubium bet Kriegs*

gefdjidjte unb auf bie miltlätifdjc SltajiS. gt. 8. ©raj, Skdjel. 1,— SR.

Hcgffcr, Stabtbibliotljcfar Dr. Slbf., Jtieben im Kriege. Grinnerungen eines

ootmaligen prcußifi^cn liinicnoffijierS auS bem fjelbjugc 1870 71. 8. Köln,

Hblnet SkrlagSanftalt unb Iruderei. 1,— SR.

HIaffifet, militär. 5. Slufl. 2.— S.iljjt. IreSben, .öödnet’S Sep.<Gto. k 1,— SR.

Hnotr, Cberftlieutenant j 33. Gmil, 3?on 1807 bis 1893. (für Gntroidelungs=

gejd)icf)te unfetet §eere8uerjaffung. gt. 8. ®erlin, ®eterä. 2,— SR.

Kodjbud) füt bie IruppetuSRenagcn. Gine Satnmlg. betBäljrtcr Kod)=91c}cptc unb

fon ft. 91all)j(f)lägc füt ben SRenagebctricb. ^ufammcngcftcllt b. ein. Iruppem

ojfijier. 8. Stettin, Siebet. 2,— SR.; gcb. 2,50 SR.

Stieg, bet, non 1870/71, bargefteüt n. SRitfäinpjetn. 1. Stb. 8. SRümfttit, Sied.

2,— SR.; fort. 2,50 SR.

flticgSerinncrungcn e. Sanität« CffijictS bet Sanbinctjr. 1870/71. Sion ffi.

o. St. 8. Stettin, ©ebr. Staetel. 4,— SR.; gcb. in ifeintn. 5,50 SR.

HtiegSijcctc, bie, bet cutopnifdjett ©rojiniad)le in Eartot}tap(;ifd)-ftati(ttfc^c[ 23ar>

ftellung. gatbige laj. mit lejt an beit Seiten. 35X37,5 cm. SRündien,

Qlbenboutg. — ,10 SR.

l'ang, ©eo. 33ie SriegSeteigniffe um SRett im gtfjrc 1870. Stad) ben beften

Quellen beatbeitet. 5. Slufl. 12. ifeipjig, Ifang. — ,60 SR.

ifjuftina, Spauptntann 3faf. 33eutjdbfroatifd)cS SRililärmörtcrbud). 12. Üüien,

SterlagSanftalt „fHcicfiSroctjr." 2,— SR.

Sobell’S, n. galjtcBbeticbte übet bie Sieränbcrungcn unb Sortjdjrittc im SRilitäp

tnefen. ^al)tgang 1892. Unter SRitioitfung bcS 0en.*3Rajot Sicrcnbl, bei

Cberftcn o. Stentiorgni, ®oten u. 31. ibrSg. non ©enerabifieut. 3). II). u

Jatoffp. Üej..8. (SRit 1 Hatte.) Stettin, SRittler u. Sot)n.

10,- SR.; geb. 11,50 SR.

hobelt, SRajot 31. o. Hutjer Slbtif) bet ©c[d)id)te beS preufjifd)cn Staates unb
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beS Xeutfdjen 'Jleidjcö
,

joroie i.'cben6bcfd)rribung beS Mmfcrä iöilljclm I.

8. Stuft. 12. Berlin, Stiftler u. Sohn. — ,25 3)1.

3Jlarcf, Dr. o. £er SJlilitäuStrafprojefi in £cutfd)lanb unb [fine IHejorm.

1. .ftnljte. gr. 8. Berlin, u. Werfet. 12,— 331.

331 e J 1870. Rrieg5gejd)id)tlid)e Stubic eineä ollen Cjfijictö mit Beilage einet

Ratte bet llmgcgcnb oon 3)leg. gr. 8. BSieöbaben, Sttjnegelberget u. (So.

3,— 3J1.

3)(ilitär, nufer, nnb feine gufunjl. SlUerlei ©ebanfen unb Bebenfen als ein

Beitrag jut Sojialpolitif. gr. 8. Üeipgig, 3acobferi. — ,80 3J1.

3>loltfe’S militärijdjc Ifflerfe. 111. Rrieg6gcfd)id)tlid)e Arbeiten. 1. 2^1. §>rSg.

oom ©rojjen ©eneralftabe, 9(btl)cilung für RriegSgcfri)id)tc. gt. 8. Berlin,

lUittler n. 2ol)n. 11,— 311.; geb. in tpalbftj. 13,— 3)1.

3)liiller, Dr. Sjerm., 3)litglieb bcS IHeidjSt. £iölofationSfarte beS beut(d)cn §eercS

unb feinet @renjtiad)barn. Stad) ben neuefttn amtlichen Duellen bearbeitet oon

31. ^erriet). 59X81,5 cm. fjatbenbr. ©logau, tflentming. 1,— 3)1.

31otijbudj für Bataillons,Rommanbeure nnb BataillonS-Dlbjubanlen. 10. 3Seje(,

.düblet. @eb. in lieinni. 2,50 3)1.

Ordre d« bataille unb 2)iSlofalion4überfid)t bes ftanjöftfdjen igeereS mit Gabe 185)2.

|

'31us
: „331inetoa."J gr. 8. (3)lit 1 fatb. Ratte.) ÜSSicn, Seibcl u. Soljn.

1,- 3)1.

— — beS italienifdicn ftefjenben fteercS mit (Silbe 185)2. [31 u5 :
„3)linetoa."] gr.

8. (331it 1 färb. Rarte.) (Sbb. 1,— 3)1.

Bot) Irr, Dr. 3°h. Bibliotheca bistoiico-militaris. Spjtematijdie llcberfirt)t ber

(Srjdjeinungen aller Sprachen auf beut ©ebietc ber @efd)id)te ber Rricgc uub

RriegSioijjenjdjaft feit (Srfinbung ber Budjbrucferfunft bis jum Schluß beS 3-

1880. 3. Bb. 2. igjt. gr. 8. Gaffel, Regler. 9,— 331.

— 33ie üitteratur über bic ©cjd)id)te oon geftungen, friegSgejd)id)llid) benfinürbigen

Stabten unb anberen Crten. Sijftematifcbe lleberfidjt bet bis jum Schluß bcS

3- 1880 bariiber etfcfjicnenen 2i)erfc. fSluS; „Bibliotheca historico-militaris“.|

gr. 8. Gbb. 12,- 3)1.

SHanglifte, Heine, ber föttigl. jädjftfdjen Jlrmee [XU. SlrmeeforpS beS beutfeßen

ipecreS.] 1893. 7. 9luSg. 8. 2cipjig
r o. Biebermann. — ,40 3)1.

— bet taiferl. beutfdjcn Ülarinc jür baS 3“l)t 1893. 9fad)trag. (Slbgcfrt)lofjcn

25. 3)!ai 185)3.) 9ieb. im 33(arinetabinet. gr. M. Berlin, 3)littler u.'Soßn.

— ,50 3J1.; für 91bncf)mer ber Dlanglifte fnftenloS

fHang, u. Quart ier-iüfte Ber tönigl. pteußifehen 91rmec für 1893. 3Jfit ben

9lncieiinctätS>S!iften ber ©cneralität unb ber StabSoffijiere. 'jiadj Bein Stanbe

oom 1. SIpril 1893. Stuf Befeljl Sr. 3)lajeftät bes RaiferS unb fiönigS. IHeb.

:

bie fönigl. ©tljeime RtiegSfanjlei. gr. 8. (331it 1 lab.) Berlin, 331itt(eru. Soßn.

7,— 3)1. ;
in Bappbb. 8,— 3)1.; bureßfd). 10,— 3)1.

;
geb. in ücinm. 8,50 3)1.

— — beS XIII. [fönigl. roürttenrbergijdjen] SlrmeeforpS für 1893. 31ebft Eingabe

ber nicht tm Jlrmeeforps^Betbanb befinblichtn Offijicre, 3)lrlitärbel)örbcn rc. 8.

Stuttgart, Uiebieß, igojbud|Br. 2,40 3)1.; geb. 2,80 331.
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Uangliftcn ber Cffijiere beb aftioeii SDienftftanbeb ber fönigl. baiicrijdjcn Slrmcc.

gufammeiigeftcllt »om Hanjleir. 'Ui. S- 0- Auflage. ?lad) Pom Stanbe oom

30. SIpril 1893 gt. 8. Uliind)en, Siiterarifdpartift. Stnftalt. 2,— Ui.

Ueidibioebt, bie. ftcraubgeber: ®uft. £nt>ib. 5. Jlatjrgang 1893. 15(1 'Hummern,

ftol. (9ir. 463.) Ulil ben Soimtagbbeilagen: „2>ic Stebette”. geitfd)rift für Pie

Ulilitär*2trternnenfd)aft CeftcrrcirfjS.

Ueigenftriu, tpauptmann a. £. Sari $reit|err o. Der Jelbjiig boö ^atjreo 1622

am Cberrtjein unb in SBrftfalcn bis jut Sdilodjt non ©impjen. 11. sjejt.

Uom fpanifdpligift. ®egenangriff auf SKJcflfalen bis jur Srf)Ia.i)t bei ©impfen,

gr. 8 (Ulit 4 Karten.) Uliindjen, gipperer. 3,20 Ul. (fplt. 6,— Ui.)

Seftifofbfi), Cberftl'eutenant, Karl. 2Die Stertbeibigung beb Strücfcnfopfeb oon

Uregburg im JXaljre 1809. (9lu4: „Crgan ber milit ooijf. Uereine".) gr. 8.

Utit 1 Karte, ©icn. Urefiburg, Stampfet. 1,20 Ui.

Sd)olj, ebem. ftclbtocbel, ®uft, 2'iortb. Cin oatcr(iinbijd)cb ©cbcnfblatt. Kriegs.

crinnenutgen. 8-17. Stuft. 12. Staben. Staben, Sommcrmeger. - ,30 Ul

Springer, 91. Der rujjifdptiicfijdjc Krieg 1877/78. 6. Stbtljeilung. 1 — 5. Veft.

23ien, Konegen. 1,— 22.

2<e rtbe ibigu ng, bie, ber ^eftung Cjcn oom 4. bib'21. Uloi 1849 buret) ben f. f. Wenerat-

major o. §enjti. 9lad) t)interlajfenen Dagebudjblattern eines Sliigeiijeugen. 2ep.-8.

(Ulit 1 Stilbn., 1 2ab.u. 2Kart.) ©ien,2terlagaaiift»lt,,9ieid)biocl)r''. 3,— Ui.

2* on ber Ireue. 35cm beutjeben £>eere gnoibmet oon 2. 23. 16. Stettin, Gijem

febmibt. —,03 Ui.

SKagnet, Sefonbc>2ieutenant Stbj. ®efet)id)tc beb föniglid) fäebfijcbcu 8. Jnjanteric*

Siegiincnlb „Urin) ^otjaiin ®eorg" Sir. 107 1867—1891. Slebft einer tabel«

larifdjen gujammeiiftetlung ber loiditigitcn Creigniffe 1708— 1891. Uiit 1 Stabtft.

unb 4 Horten gr. 8. Üeipjig, ®lirt'fd)e 2tud)t)anbt. ®eb. in Sciitro. 9, - Ui.

©ngner, Cbcrftlieutenant a. 35. 9it)otb. Uioltfc u. Uliiblbad) jufammen unter bem

Ipalbmonbe 1837— 1839. ®efd)id)te ber Senbung preugifdjer Cjfijiere uad) ber

iürfei 1837, beb Hiirbcnjclbjugeb 1838 unb beb fijrifeben Kriegeb 1839. Ulit

9 Sfijjen im Irrt unb 3 Haltenbeilagen, gr. 8. Stettin, Statt). 9, — Ui.

23iet)t, I)r. Gruft, Uapoleon unb Sicrnabotte im iierbftjelbjugc 1813. 8. (Ulit

6 Sfijjcn.) Stettin, Gronbad). 7,50 Ul.

©itle, ®eiteralmajor }. 2). 91. Uapoleonifdje Stutlctinb. Gine Stubic für

Stateilaiibbjreunbe. gr. 8. Straiinfdpveig, ®cbr. §oeiing. 1,20 Ui.

SSinterfelb, G. o., 3) er roifjenfdjajtl tinterrid)! beb Sotbatcn. Gin snanbbud) jum

®ebtnud) für ben Sdtulunlerridjt ber Kapitulanten bei ben Sruppen, auf ®runb

ber Slllcrtjödiftcn Sterorbniingcn oom 2. Uoo. 1876, foioie ein 2cl)rbud) jür Unter«

ojfijiere unb Sotbaten jur eigenen Slubbilbiing unb jur 2'orbereitung jür alle

Gtamina bei fpäteren gioilanftcllgn 10. Stuft, gr.8. $otobam, Döring. 1,75 Ui.

geig, Karl, Hriegberinnerungen eineb gclbjugbjriiniilligcn aub ben Jabren 1870

unb 1871. glluftr. oon fHicfcarb Starde. (gn circa 18 2jgn.) 1.—3. 2jg.

gr. 8. Slltciiburg, ©eibel. a - ,50 Ul
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Strenger, ftnuptmann $anb, Dab Elrtiflcrie=Sud) @cfd)id)tc ber branbenburgifdu

prfunijrfjni Elrtillcric non ißrer Cnlftcbung bis jut ©cgenroart. 3Jlit farbigem

Unijormbilb oon 9iid)arb Hnötel. 8. ftöln, ^Jflllmann. Hart. 1,— 3)!.

Einleitung für Arbeiten ber flaoalleric im Jclbc. 8. (3llit 124 Elbbilbungcn.i

Serlin, Emittier u. Soljn. — ,80 3)1.; fall. 1,20 3)1.

— für bic Darftetlung gefcd)tbmäj)tgcr ^iclc für bte Infanterie. 12. ('Diit

Elbbilbungen) ebb. — ,40 3N.; tart. —,60 3)1.

Elnmcifung gut regelmäßigen ärjtlidien SHapporO unb Scridjterftaltung über bic taij.

Sdtufjlruppc in DcutfdpCftafrifa. ^trög. mit Scrfiigg. beb Staatbfefretärb b.SHcidjb--

marineamtb uom 19. Jebr. 1893. gr. 8. Serlin, 2)ltttler u. Soljn. — ,80 3)1.

Set leibungbbeftimmungen jür bic Seeofjrjicre, Cjfijiete ber 3Jlarineinfontcric,

3)lafdjinen* unb Dorpeboingenieure, (?eueriperffl=, 3(ug> unb Xorpeberojfijiere,

Sanitätbojfijicrc, ^at]lmeifter, Detfojfijiere !C., Sccfabetten unb Sabcttcn ber

laifcrließcn 3)larine, foroie Seftiinmungen über bic Uniform ber Seeoffijierc x.

beb Seurlaubtenftanbeb, jur Dibpofition gcftdltcr unb uerabfrfjicbcter Cffi*

giere :c. ber 3J!arine unb Seftimmungrn über bab Jrogcn ber »crfdjicbencn

Uniforn'cn. (Elcubrucf unter Serüdfidjtigung ber bib CSnbe Elpril 1893 er»

gongenen Slbänberungen.) 8. Serlin, Emittier u. äol)n. — ,50 3)1.

ScfIeibungboorfd)rift für bic 3)larinc. Einlagen 1 unb 2. (3)iit ElUerljödifter

©eneljmigung fcftgeftellt burd) Setfiigung beb Staatbfclretärb beb 9letd)b=

3)lorineamlb oom 23. Drjember 1892. gr. 8. (3Jlit 14 jarbigen Jajeln.)

Serlin, Emittier u. Soßn. 3,— 2)i.

Ipauptroerf mit 1. unb 2. Einlage 4,60 3)1.

Seftimmungcn für bie Uebungen beb Seurlaubtcnftanbcb im (Statbjaßre 1893 94.

8. Serlin, 3)littler u. öobn. — ,30 3JJ.

Dienftanroeifung für bic ©arni[on=Sa<fmcifter. Seilage ju S 37 ber Srooiantamtb*

Crbnung. 8. Serlin, 3)littler u. Soljn. — ,20 3)1.

— jür bie 3)iaga}inaujfeljer. Seilage 13 ju § 37 ber 3$rooiantamtb<Crbnung. 8.

6bb. -,10 3)1.

— für bie 3)ianöocr.'Jitooiantämler. Seilage 1 ju § 2 ber Srosiantamlb'Drbnung.

8. ebb. — ,20 3«.

— für ben 3)lajd)iniftcn einer ©arnijonmüljle. Seilage 11 ju § 57 ber Stooiantamtb--

Crbnung. 8. Cbb. — ,20 3)1.

Dtebfp, Cberft a. D. Dir. eine praltifcße Einleitung gu ridjtigen £>üljbftrllungen

bei grjmnaitijdicn Uebungen, nebft t. Eint).; 3ro(,rf bet 3rf >‘ «”1* ©croeßrübungen

in förperlidjer unb in militärifd)cr Sejicßung. 6. Elufl. gr. 16. (3)lit 18

Elbbilbungen.) Serlin, SJIittler u. Soßn. — ,60 3)i.

eserjier = 3leglemcnt jür bie Raoallerie. Cntmurf. 12. (3Jlit 3ig.) Serlin,

3)littler u. £ol)n. 2,— 3)1
;

geb. in lieinro. 2,40 3)1.

JJflbbefeftigungb < Sor[d»rift (3. S.) 12. (3)lit Slbbilbungcn.) Serlin,

3Rittl(r u. Sol)n. — ,30 3)1.; fort. -,70 3)1.
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©olg, .tyauptm. ©eo. 5r *)r - *>• brr. Selbftänbüjc 'f'otroiMllcn- Gine ffarberung

bet laftir bet neuen Biaffen unb bcd raudjfd)road)en BulocrS. 2. Stuft. gr. 8.

Berlin, iliitttcr u. Soijn. 1,— 3)1.

$>ojmann, Brem.=£icut. Jrljr. o. St)ftcmatifd)er 2cijrgang jut SluSbilbung ber

Infanterie im Bajonettircn. 10. 3Re$, ©. Scriba. —,15 3)1.

$>tilf8bud) jum Betriebe beS BurnenS bet Bruppcn ju Bferbe. Jüt Unterofitjierc

unb ’Dlannfdjaften bearbeitet nadi beu Borfdjrijtcn oom 17. Septbr. 1878 u.

bet frieggminiftrieUen Beifügung oom 28. Stuguft 1883. 4. Sluftagc. 32.

Bottsbam, Döring. — ,30 3H.

Jnftruftion über bic SluSrüftuug, Bcrpatfuug, Betlabung unb Bebanbluitg bet

in bet f. unb f. Slrmee eingefütjrten Jelbprcffcu 8. (3Jlit 3 Bafeln.) 2S?ien,

$>of< unb StaatSbrudcrei. —,60 3)1.

jlropatfd)ef ,
©en.-lllaj. Stift. Bittet o. Slutomatijd)er Bempierfdjlüfjel. gt. 8.

(3)lit 1 Bafel.) 2Bicn, Seibet u. Soijn. 1,20 3J1.

t'etofdjef, $>auptm. b. B. Stetjr. Gmil, Üeitfabcn bet ©cograpljie jüt bie f. u. (.

3)2ilitär>Unterreal)d)ulen. Berjaj;t im Slujtrage beS f. unb f. Beidjs*SlriegS<

3Nini(tcriumd. 3. Slbtb. gt. 8. ®ien, Seibet u. Soijn. 1,20 3)1.

3)lalad)orodf i, Cberftlieut. B. u. Jtontalfdjladjt unb Jlügelfrfjladjt. Belraditungtit

über bie beutfcfie ©eferfjlSjüIjrung in ben Sdilachteii bei Slmiend unb an bet

$mlluc gt. 8. (Ü)lit 2 Binnen.) Berlin, Gifenfdjmibt. » 1,— 3JI.

Ctt, Obcrf*lieut. j. X. St. Bie ©efedjtsidjule ber Kompagnie unb be$ Bataillons

auf bet ©runblngc bee Grerjir*Beglemcnl$ oom Jaljre 188 8. ( Silit 94

Stilen im Berrt.) Berlin, 3)littlet u. Soijn. 2,25 3)1.

Caiartiermadjen, bas, bei ben Jufjtruppen. 4. Stuflage. 24. 3)lctj, ®. Sctiba.

— ,50 3».

Bcglementd bet faifetlid) rujfifdjcn Sttmee. 8—11. $ieft. 12. Vannooer,

$>clroing’s Berlag. 1,20 3)1.

Sd)iefjteglen, bie, bet f. unb f. Jelb-Slrtilleric in praftijdjen Beijpiclcn. 3. Stuft.

(Stuf ©runb bet Sdjicferegeln oom Jabre 1893.) 12. ©raj, B C(bet

Jn Siebcrtud) fort. 2,— 3)1.

Sd)orlrmer, Biem.-Vicut. bet Slanbro. Jtijt. o. Cffijietftanb uub Bcdjtdpflege.

2. Stuft. 8. ©togenljoin, Baumett u. Bonge. - ,50 3)1.

— jur Begebung bed militärifdjen SlrajuerjabrcniS. Gine Gntgcgnung an $>erm

Dt. i'ubro. Julb. 8. Gbb. — ,60 3)1.

Scpblig, 3)laj. d. Begirment jüt bnd ©e[djüt)= unb Baltcrie=Grerjircn bet rufftfeften

Jelbartilleric mit Ginleitung unb 3)litti)citungcn bcS lleberfejjers übet bas

3)latetiat bet rufjifdjen Jelbartilleric unb mit ben Sdiujjtajcin bet btei rufftfeijen

Jclbgcjdtügc. SluC bern JHnffifdjon überfo^t burdj o. S. 8. Bresben, Redners

Sott 2,50 3J1

Strobl, Stbf ., unb Bidi. Sibtepet, $>aupileute. ©runbjiige bes $>eern>eiens

bet öfter:eid)<ungarijdjcn 3)lonatd)ie. SlnSjugsioeijer ScparabSlbbrud oom IU.

2 beite bed Jnfttuftioitäbudjee jüt bie Gmjabtig-Jtciioilligcn bed f. u. f. $>cctrs.

gt. 8. (3)lit 2 farbigen Starten.) 2i!icn, $>of> unb SlaatSbrudcrci. 1,— 3J1.
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ITranäjelbt, Cbrrftlieut. j. 3Menftunterriri)t jür bcn jjnfanleriften bcS brutfd)en

ijerreS. ütad) bcn neujten Beftimmungen bearbeitet. 27. 9lujl. 8. (ÜJtit

50 &oIj|cbmltcn, 1 Crben8= utib 1 Rrofir«Iajcl.) Berlin, ÜJiittler u. Sohn.

— ,50 9t.

Borftbrift über bie ülbbaltung ber öfonomifd)rn ÜJtuftcrungcn in ber ÜJtarine.

ÜJtuftcrung8«Borf<brift. (9JI. B.) gr. 8. Berlin, ÜJiittler u. Sobu. —,75 ÜJt.

Borfcbriften jür bie JQerftellung von ©e|<büfjrobr«Sd)uppen. 8. (ÜJtit 3 Xafeln.)

Berlin, ÜJJittlcr u. Sobn. — ,15 ÜJt.

— für bie Bilbung unb Bcrroaltung non Sdjiffs« unb £orpcboboot8«ÜJIaterialirn«

fammetn bei ben faiferl. ÜBerjtcn gr. 8. 3bb. — ,25 ÜJt.

ÜBille, Cberft«2Baffend)ef. lieber Slnloge unb Surebjüfjrung ber ÜJianöoer. (9lu8:

„Scbrocijer. geitfd)rift für Slrtillerie unb ©enie.") gr. 8. j^raucnfelb, §uber'S

Berlag. -,75 ÜJt.

ÜBinbbeim, n. Hurje gujammenftrllung ber roidjiigften Beftimmungen für bie

Unlerofji}ier«Batrouiüc ber Raoalletie im Stiege. Jfür bcn tbcoretifcbcn Unter«

riebt unb jum Sclbftgcbraud) bearbeitet. 4. Ülufl. 12. ÜJicfj, Beutfcbc Bvdjb.

— ,60 ÜJt.; mit Ratte ber beutfdpjranjöf. ©renjlänbcr 1,— ÜJt.

^ielgeroebr 88, ba8, unb feine ÜJtunition. 9lnt>. jut 3d)iefioorf<brift jür bie

Infanterie, für bie Raoallerie unb @en)cbr=3(birfioorfcbrift für bie Jufiartillcrie.

gr 16. (ÜJtit 2 Ülbbilbuitgcn.) Berlin, ÜJiittler u. Sobn. — ,10 ÜJt.

3obel, Cberft 6. 35er Jelbbienft. ©in UnterricbtSbud) mit fricg8geid)i<btlicbcn

Beifpielen. 7. Ülufl. gr. 8. (ÜJtit gig.j üeipjig, Brcboro. — ,80 ÜJt.

Badjojcn, fjauptm. 6. Grft Haltung, bann Stellung! Gmc Üleitcrftubic über

baä aftioc Ülufridjten ber Sorfjanb unb beffen Ginflufj auf bie Glaftijitiit o.

©ang unb iHütfen beä BftrbcS. gr. 8. (ÜJtit Öigur u. 1 lajcl.) Sibaffbaufen.

Bafel, ©eorg u. ßo. 2,— ÜJt.

ßonfignation derjenigen Brinatbengftr, tpeldjcn in bcn im 9tcid)8ratbe vertretenen

Rönigreieben unb Üänbern für bie Befdjälperiobe 1893 auf ©runb ber ftöbrungS«

beftimmungen bie Üicenj }ur Belegung frrmber Stuten crtbeilt roorben ift.

gr. 4. ÜBien, Bert. 1,— ÜJt.

— brr Staatsbengfte, nn-ldje in bem im ütcicbSratbe vertretenen Königreichen unb

üünbrrn rväbrenb ber Befcbtilperiobc 1893 in ben Befcbälftationen, in Brioat»

pflege unb in ÜJlirtbr, ferner in ber Bollblutftatiou unb in ben f. f. Staats«

geftüten ütabauß unb Biber aujgeftellt finb, nebft einem Berjeicbniffc aller

englifdjen BoUblul«StaalSbcngfte unb ihrer Stanborte, e. ÜluSroeife über bie

(Jabl unb Bermcnbung ber tnäl)rcnb ber Befdjälperiobe 1892 aujgeftellt ge«

roefenen Staatsbengfte unb lijenjirten Brivatbcngftc unb e. ÜluSroeife über bas

üiejultat ber Belegung im 3°bre 1891- gr. 4. Gbb. 1,— ÜJt.

3)iftan jritt SISJien— Berlin im Cltober 1892. (jufammengcftcllt nad) Eingaben

ber Ibeilneljmer. gr. 8. (ÜJtit 18 Tabellen.) ÜBien, Bed. 4,— ÜJt.

© e ft ü t = B u cb ,
allgemeines beutfrbeS, jür Bollblut. 3m ülnjd)luj) an bie bisher
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crfrfjienenen 9 Slänbe IjrSg. oon bet ®eftüt<9)urf)>Kommiffron beS llnion«RlubS.

10 Dänbe. gr. 8. Berlin, Küljl. ®cb. in fieinra. 40,— St.

Kimmcrle, SHittmftr. Sin Diftanjritt Slcrlin— Süicn. Sortrag. gr. 8. SlugSburg,

Stieger. — ,60 St.

Krüger, 2lbpl)., unb Slaron o. Sijrenfteup. Steuer praftijdjcr Steitunterridt

über 25 Slnroeifungen, in furjer geit ohne frcmbe Einleitung ein ^ferbefenntr

unb guler Steiler ju roerben. 7. Eluft. 8. Jgalberftabt, Grnft. 2,— Sit.

Steg lern ent für bic 'JladpStenr.en unb Siennen mit $inberniffen im $rruf)ifd)en

Staate. (SluSg. oom 15. Elpril 1893.) 8. SJcrlin, Küljl. 2,— 31t.

8d)labcrg, Cberft }. D. 3tbf. Die Dame als Stciterin. gnformirung über bte

Steittunft ber Damen. 2. Elufl. 12. (SJtit 32 Elbbilbungcn.) Serlin, ^areq.

®eb. in Üeinro. 3,— 3Jt

Si Iberer, Siet. Durjbud) für 1893. 16. ffiicn, Scrlag ber SlUgemcincn Sport*

3eitung. ®eb. in ücinio. 9,— 3Jt.

Stamm« u. 31 tjnen «Stegifter für ben ftarfen, eleganten Sdjlag beS olbcnburgifdren

KutfdjpferbeS. §r8g. oon ber grofibcrjoglicljen Röl)rungS«Rommi[fum. 3. 9lu$

gäbe. gr. 8. (Ültit 1 1 Stammtafeln.) Olbenburg, Stalling’ä Scrlag.

®eb. in Üeinro. 8,— St.

Stop. Sisleitljanifcbe ^5jerbejuct)t. Rritifcfjcr Slid. gr. 8. SSien, Sed.

—,80 St.

Stut>33udj beS fönigl. preujj. §aupt«©eftüts Drafcljnen .§rSg. oon ber fönigl.

pteufj. ®eftüt8=2lertoaltung. IV. 33anb. (UI. Stadjlrag.) 30. Septbr. 1887

bi6 31. Oftober 1892 gr. 8. SJerlin, S«cp. ®cb. in üeinro. 8,— St.

Irabcr, ber. Sin .fjanbbucfj jür ben Draber«8port. (1893.) jptSg. oon ber Stcb.

beS „Sport". 16. ISJien, Sied. @eb. in Üeinro. 6,— St,

ilüottmann, Saron V. SIcmetfungcn über .vierrn 'Jirof. SililfcnS Elnftüjtcn übet

Sferbejudjt. gr. 8. SBien, Seibel u. Soljn. 1,— Si.

ien — SJerlin. 12. SJien, Seibel u. Soljn. 1,60 Si.

rangel, 6. ®. Ungarns Sferbejuctjt. 14— 16. Üfg. Stuttgart, Sebidljarö u S.

2,- St.

gifcfjille, St., u. St. gorrer. Die Sferbetrcnfe in iljrer JormemSntioirflung.

Sin Segnet) jur (51)arafttrifirnng unb Datirung ber Siunbftüde brr if!jerbe«

{äumung unferet Kulturoölfcr. ,\o 1 1 o
.

(Ültit 19 Dafein in SMolitljograpbir

unb 1 in 2id)tbrud.) Scrlin, Sette. fort. 24,— ÜJi.

-Aarten

21 Igermiff en, ^ol). 2ubn>. Dopograpbifcfje Karte ber Umgebung oon Stejj. Die

AricgSoperationen um Steg im galjre 1870. 1 : 50 000. 8. Etuflage.

53,5X73 cm. Jarbenbrud Seipjig, Slang. 2,— Si

EltlaS, topograpbijtber beS Königreichs Sägern. 1 : 50 000. SI 73 Süeft u. So

Ojt unb SSJeft ü 53X43 cm. Kpjrbr. Stündjen. 1,50 St-; in lilbogra-

pljijdjcm Ueberbrud —,75 St.
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a u mann , Dr. Obe Satte Beb norböftl. leutjrb’Oftafrifa, f. B. 2Jcutfcft*C ftafrifanifdie

©efellfdiajt aufgenommen, fonftruirt u. gcjeidjnet. 1:800 000. 3)lit 4’Jlebenfartcn.

04,5X81 cm. garbenbrucf. Berlin, IHcimer. 'Huf 2einm.<galj 8,— 311.

iBomdborf, II). o. Sartc Beb Söuigreidjb Sad)fen. 1:260000. 12. 2lbBrutf

91ad)gctragen biö 3)lärj 1893. 61X90,5 cm. 4 Blatt. garbenbruef. l’eipjig,

.v>inrid)ö' Hering. 4,— 3)1.; auf 2cinn>. in Üemio.-Iecfe 6,— 3)1.

35 dring, 6. gridjcnerflärung für Blanc im 3Jlaßftabe 1:12 500 jum grocd

Beb Bergleidjeb mit Ben cntfpiedjcnben Signaturen unB Ber ©clänbebarftcllung

1:25 000 u. 1:100000. HMolit. 29X33 cm. Berlin, Giebel. —75 3)1.

C$eneral>flarte Beb Snnigreidjb Setbicn. Bearbeitet unb beraubgegcbcn vom

fgl. ferb. großen ©cneraiftnbc. 9 große Blätter, k 53X58 cm, unb 8 Slappen,

1 : 200 000, mit 35lan non BclgraB, 1 : 50 000. (3n jcrbijdjer Sptarfjc.)

garbenbrucf. Belgrab. Söien. Slrtaria u. (So. 25,— 3)1.

Vafenplöne Beb ülBriatijdjen 3)leerb, Ofttüfte. Jpt)brograpl)ifd)ed ämt ber t. u. t.

flriegbmarine, Seetarten * lepot, Holo. Blatt 3-7 unb 10. Jlubgnbe 3)lai

1892. ir 35,5X48 cm. Supferftidj. Irieft, Sd)impff. 1,20 3)1.

.'C'alenbctf , tii. Ueberfid)tb--Sarte Ber 91orbjee<ftüfte uon Ber (Slbc bib jur Ctnb.

1:400000. 5. Slufl. 31X53 cm. Slutogr. u. garbbr. Bremen, o.Qalem. —,80 3J1.

$) irtje nfurocn tarte Bes Sönigreidj äöürttcmberg. 1 : 25 000. S^craubgegebcu oon

Bern foniglid) roürttembergijd) ftatiftijdjen 2anbebamt. 91r. 66, 80, 179 unb

181. k 46,5X52 cm. Spfrft. unB garbenbrucf. Stuttgart, Üinbemann. 2, — 3J1.

Starte Beb leutjdjen 3ieid)cb. 1:100 000. 31btt)eilung : Sönigreid) Bnijern. £>rbg.

ooin topograpl)ijd)cn Bureau Beb foniglid) batjerifdjen ©eneralftabeb. 9!r. 598,

611unB621. a 29X38 cm. Supferfticl) unB folorirt. 3)lündjen. 1,50 3)1.

— Baffclbc. 1 : 100 000. Slbttjeiiung : Sönigreid) Preußen. §rdg. oon Ber

tartogr. 9lbtl)eilung ber löniglid) preußifd)en SianBebaufnaljmc. 31r. 79a. 108.

109. 657 u. 669 Spjrft. u. folor. a 29X34 cm. Berlin, (Stjenfd)miBt. 1,50 3)1.

— Baffclbe. s^eraudgegeben oon Bogel. 9. u. 10. 2fg. ®otl)a, 'fiertljeä. 3,— 3)1.

— topograpl)i[d)e. Beb Sönigr. Sndjjen. 1 : 25 000. irrdg. Burri) Bab fönigl. Sinan^

miniftcrium. Bearbeitet im topograpl)ijd)en Bureau beb föniglid)en ®encralftabeb.

Seftion 28, 54 unb 79. (Surrentgeftcllt. Supferftid) unb gatbeuBtucf.

a 44X46 cm. Irebben, üeipjig, (ingelmann. 1,50 3)1.

— oom Spcfjnrt mit Umgebung. gujammengeftellt oub Seftioncn ber ®raöab<

tljeilungbfatte Beb 5Deufd)en 31eid)eö oom topogr. Bureau beb f. batjcr. ©encraU

ftnbeb. 1: 10 000. 78X64 cm. Spfrft., auf Stein iibcrtr. u. folor. 3)lüitd)en.

bar 3,— 3)1.

Sie perl, Süd). 91eue (Srbfarte jur Ueberfidjt B. SoloniaUBefißeb, Ber fon[ularifd)cn

unb Biplomatifd)en Bertretungen unb Boftbampjerlinien b. Icutfcßen SHcrrbcs.

|3tub
: „S , beutfd)cr SoloniabDJtlab".] 57,5X77 cm. gatbcnBr. u. folor. 3)lit

91amen>Bergeid)niß. gr. 8 Bemerfungen baju. gol. Berlin, IHcimev.

3,— 3)1.; auj Ücinio. 4,50 3)1.

— 9!eue Satte Ber Bcutjdjen Bejißungeu im Stillen Cjean. 1:3 000 000. ftBuÖ:

„S., Beutfdjer SoloniaUHtlob".] 57,5X77 cm. gatbenbtutf unb folor. 3)lit
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Dfamcn«5lcrjeidjnift. gr. 8. u.: iic Cuellcn u. btt flonftruftion 6fr flart:

„Dlequalorial'ääcftafrifa." gol Sicrlin, 5Kcimer. 3,— 3)1. ; auf iicimu. 4.50 Ul.

— Dicuc Spcjialfarlc non Slfquatorial <Dft-91frita. 1:3000000. j3tu€ : „fl.,

bcutfdjer flolonial>9UIab".J 57,5X77 ein. gatbcitbrurf un6 fo(or. lllit Dlamcn«

Uerjfirfenig. gr. 8. u. : 2)ie Cuellcn u. 6ic flonftruftion 6er Barte „Dlequatoriab

iffieftafrita." gol. ©bb. 3,— 3)1. ; auf Sieinro. 4,50 3)1.

— ba[|elbe t. 9lequatorial=2Beftafrifa 1:3 000 000. [9Iuä: „fl., bcutfetier Kolonial«

Dltlab".] 57,5x77 cm. garbenbr. u. folor. 3)ltt Dlantrn<33er}eid)nif). gr. 8.

u.: 2)ie Cuellcn u. 6ie flonftruftion 6er Barte „91equaforial=3Brftofrifa." gol.

©bb. 4,— 3J1
. ; auf üeinro. 5,50 3)1.

— baffelbe oon ieutfdj-SübiocfoDijrifa, naef) ben neueften gorfdign. bearbeitet.

1:3000 000. [3Iu4: „fl., bcutfdjer floIoniabSlllas".] 57,5X40,5 cm. gatbenbr.

H. folor. 3Rit DlamemUetjeidinifj. gr. 8. u : Sic Cuellcn u. btc flonftruftion

ber flartc „9Icquatorial«25eftafrifa." gol. ©bb. 2,— 3R. ; auj Heimo. 3, — 3)1.

Rüftenfarte b. Ülbriatifdjen 3Jlccteä. ,'pqbror,rapI)ijd)eö 91int ber f. u. f. flricgfc

marine, ScefartemSepot, Uola. 1:180 000. 331. 3—5. Dlusg 3Jlai 1802

4 93,5X03 ciu. flpfrft iriejt, Setjimpff. 5 2,— 3)1.

Hiebcnoiu, 215 iopograpljijdte flartc ber DHjcinprooinj u. ber 2iroo Dikftfalen.

1 : 80 000. 31t. 17— 20 u. 31. 9leue reo. 9lu4g. 1S93. ir 53,5X66,5 cm.

Hilft. 33crlin, Scftropp 4 1,— 3)1

3JIefjti jeftblä tt er bc5 preujjifdjcn Siaateb. 1:25000. Dir. 826,922, 919, 1017,

1105, 1196, 1569, 1630, 1635, 1638, 1699, 1701—1705, 1774, 1778,

1846, 1847, 1924, 2060, 2126, 2128, 2195. Hilft. unb foloriit 4 circa

46X45,5 cm. SJerlin, ©ifcnfdjmibt. 4 1, — 1K.

IfJofitionSfartc b flönigr. 9)ai)ern. 1:25000 Dir. 624, 703, 766, 767 u 790. 438,5/

38,5cm ij-'ftololitft u gatbenbr- Dlündjcn, Siterar «artift Dluftalt. 4 1,05 3)1

— baffelbe. Dir. 816, 817, 829, 857, 873-875 u. 898 899. ©bb. 1,50 3R

®rijlad)t en allab beb 19.gaftrft, rom gaftre 1828 big 1885. 25länc aller roirfttigeten

Sdjiacftten, ©efeeftte, Ireffcn u. Öelagcrgit. in ©uropa, Slfieu unb Dlmerifa, mit

ftartenfftjjcn u. begleit, irrte, nebft lleberficf) tsfarten u. Stilen mit fompenbiöjen

Sarftellgn b.23erlaufcb bcrgelbjüge. Dlacft autft. Cuellcn bearb. 34. u 35.Hfg. gol.

(5 färb flarten ) 3glau, Datietlc. Subjfr«3>r 4 2,65 3)1
;
Habcnpr. 4 5,25 3)1.

Seefartcn b. faij beutfeft. Dlbmiralität yrog oom bi)brogr. ilmte b Dfcidibmaiineamtb

Dir. 73 Cftfre. Sie Wtrcäfjer um Dtflgen. 1:75000. 2 2)latt 64X103,5 unb

58,5X103,5 cm. flpfrft. unb folor. Sicrlin, Dtcimer. Stuf Hetnn). 5,— 3K

Spejialfartc beb Ditriatifdjcn llleetb, Cftlüfte. .'ötjbroginpftiirfteb 91mt ber f u !.

Kriegsmarine, SccfaitcmScpot, 'fjola. 1:80000. 4Matt 8, 10,13, 15 bis 30

Dlubg 3)fai 1892 455,5X69,5 cm. flpfrft. ü rieft, Sdjimpff. 4 1,20 3)1.

— topograpliifdir, oon 3)!ittel--©uropa (Dictjinannj. 1:200000 jerbg. oon ber farto>

grapl)ijd)en Dlbtfteilung ber fgl. preufiijdjcn Hanbcbaujnaftme Dir 550 unb 669.

flpfrft. unb folor 424,5X35,5 cm. Berlin, ©ifenfeftmibl. 4 1,— 3*1

Umgebungbfarte oon ©raubenj. 1:40000- 43X44cm. gaibeubrucf. ©taubrnj,

©aebcl. 2,50 3)1.
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Drittes (Duarfaf.

51 u f nal)me«55c ft immu ngen u. Seljrplan beb förtigl RaPeltenforpb. gr 8.

(3Jfit 4 Formularen) Detlin, 3)littlcr u Soljn. — ,50 3)1.

Dei tj cf t juni 3)liIitär«2Uodicnblatt §rbg oon Sen >3Jtaj. j. SD. p. ßftorff. 1893.

7 — 9 $>ejt gr. 8. Derlin, 'Dliltlcr u. Soljn
’ — ,30 3)1.

5) e ft immun gen über bic ßrgänjurtg beb Scecjfi,)ierforp8, nebft 5lnsfiit)rungflbo=

jtimmungcn jür bie Slmialjme unb ßinftellung als Rabett bei ber fatferlidjen

3)latine ßntrourf. gr. 8 Berlin, DJittler unb 3oi)n. —,50 3)1.

4) i S in bie RriegSgejangenfdjaft. ßrinnerungen auS ber 3«) beb großen Kampfes

uon 1870—71. 'Hon e G7er. gr. 8. Derlin, Sigibmunb. 2,— 3J1.

'Du gier, Sioif«'I5jr, 3Btlfj 35rcugif(t)e Felbljerrett u. gelben RurjgejaBte Gebens*

bilber jämmtl. ^cerfütjrer, beten 31amen preug. IRegimenter (ragen. 3X18 ^Bei-

trag ju oaletlänb. ®e[d>id)tc. 2. Db gt. 8 ®otlja, cebloejjmann.

5,— 3)1
;

geb. 0,— 3)1 ; ijiradflaubg geb- 9,— 3)1

(Sari o. Cefterreicb. ireil ßrjljerjog 91ubgei»ä()lle Settriften $rbg im ?luj>

trage feiner Söbne ber .Herren ßrjberjoge 9llbred)t u. Sfiilljelm. 3)lit Karten

u. ißlfinen 2 Db. g* 8. 3Sicn, Draumnller 7,— 3)1.; ßinbb. 2,— 3)1.

ßaoiejel, 3)laj garlmann. @eneral-2icutenant 3oi)ann 3>rtcr Stoppa unb feine

geil Dortrag [31ub: „XXII. galjrebber. b f)iftor.*antiq. ©ejellfd). o. ©rau«

bünben".| gr. 8 Gljur, .'ijnty. 1,20 3)1.

Sangelmaier, 3Baj «Slubit. Sr. ßmil 3)lilitär«red)tlid)e u militär*ctl)ijd)e 91b«

Ijanblungen m. Dcrüdfidit ber ©efefjgebung Cefterreid)Ungarnb, Seutfd)lanbb,

5ranfreid)b u. Italiens. gr. 8. SBicn, Draumüller. 4.40 3)1.

Sarftelluugen aub ber bapenjdjen Kriegs« u §cerebgefd)id|te £rbg, vom jl.

D. Rriegbardjio 2. £>cjt gr 8 3llünd)en, Siinbauer 3,— 3Jt.

ßbelSl)cim«©i)tilai, ©eneral ber Raoallerie Frljr. o. ßine Gljurafler«

ftubic. gr. 8. Öeip^ig, 3ßiganb. 1,20 3)1.

ßijenf d)inibt'b S)üd)etfoinmlung f. Unteroffiziere u. 3)lannfd)ajten ber 9lrmee u.

SJlorint III 4 u 5 gr 10 Derlin, ßijenfdjmibt. ii — ,60 3)1.

ßlponb, 35 o. Krieg 1870 71 2-12- S!jg oaarbr , Rlingebeil i — ,20 3)1.

ßrtl, Cherlieut. ’Dlar- Utortljeile beb freiioillrgen ßintritteb in bab §eer (Kriegs«

marine), nebft 9lnleitg jur Derfaffg u. gnftruirg. ber 9lujnal)in3gcjud)e tjierfür

u. e. ,,3lnl) ", entt) bie ©eftimmgn über ben ßintritt o. 9(ub(änbern in bab

f u. f §ecr ob i b. f. u t RrtegSmar. gr 8 Klagcnfurt, u Hleinmagr —,72 3)1

ß tat ber Cffi}iere beb [djmeijer Dunbebljeereb auj 15 9lpr. 1893. (Seutfd) u.

franjöfifrb )
gr. 8. 3ät ' tt».

31 rt Jnftilut Crell Fügii- 2,50 3)1

Sebleijen, ßgmont. Ser bcutfd)«jranjöiifd)e Hri'g 1870— 71 in 3S5ort u. Dilb.

Fol. (3)lit 15 Saf. u. 1 Karte ) SHeutlingen, ßngltn u üaiblin. geb 12,— 3)1

Fircfb, 91 Artjr. o. Sie Skrtlpioigung o ülctt im 3 1870, nebft e. Ucbcrfidjt

ber Operationen ber jrantöfijdten tHtjeinarmee. 2 9lufl 3 §ejt. gr. 8.

l'cipjig, 2ang. 5 2,— 3)1-; fplt. geb. 8,— 311.

'JUitc ®til. loy-1 oull> jfu|juM>^t|t. U
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3i}d), Dberftlieut. H. ins jd)rt>ei}erifd)c HriegSroefen bis junt Untergang b. alten

Gibgenof|enjd)aft. 12. 9larau, Sauerlänber u. (So- fort. — ,80 3)1

Rijdlfr, 9Ibbe D. Fragment des Souvenirs d'nn alsaeien soldat dans l’annee

de Condb (1772 — 1795.) |9IuS: „Kevne eatliolique d’Alsace“
)

gr S

SÄijrfjeim. Strafeburg, Sloiriel’b Sort. — ,50 3K

Helle rbberger, 8tünbe*91. 91. ier jdw>eijerifd)c Danbfturm. 91ubjüt)rungen jum

SJerictjt bet 3J!ilitärfommiffion beb StänberatljeS über baS ©efefe betr bie Üe=

tvaffnung, bie 91usrüftung u ben Unterrid)t beS DanbfturmS gr. 8. 9larau.

Sauerlänber u. Go. — ,40 111.

Heraujd), Cberlicut. 3of- ier 4)crg Jfcl bei 3 l,l'5bnuf iie biftorijd) benf-

rcärbige 8d)iefeftätle ber Hatfer<3äger |9lus: „Streifleur’s öfterr militär

3tjdjr."] gr. 8. Silien, 3)raumüUer- — ,10 'Dl

Hlajjiler, militär. 5. 91ujl- 9—16. (Sd)lufeO§ft- irebben, .^ötfner's Sep=Gto.

11,- Di

Hrieg, ber grofee, u 189 -. Gin gufunjtbbilb 3?on Hontre=9IbmiraI 3). Golomb.

Cbetft 3 3 Dlaurice, £>auptm 5- 91 Ulnube, 91rd)ibalb Jorbeb, (St) Dome,

i. Gferiftie ’JJlurrai) u. 3- Stubamorc. 9lulorii. lieberfefeg aub bem Gngt c

ir- Gmil 9Ub ‘sliiittr Silit e iorrebe oon ©cn .Dicut. g i. $ o. örloro

gr. 8. (SJlit 1 5ülb.) Berlin, Sigibnumb. 4,— ill

Hriege, bie, Jriebridjb b. ©rofeen §rbg. uom ©rofeen ©cneralftab, 9lbtl)eilg für

Hriegegcidjicfete 1 21)1 ier erfte fdjlej. Krieg 1740-1742 2. u. 3. Üb.

Silit 20 Harten, Silanen u. Stijjen. Der -8 äkrliit, Sllittler u. Sotjn

21,- 3)1 ;
geb in 1 tpalblbr .»» 24,— 3)1 ;

1 21)1 fpIt-37,— 3)1 ;geb 43,- 3)1

Hui) u, 3)tajor a i. 91 iie 9luinabme=S)rüjung f.
bie Hrieg<S>9!fabemie. 1 31a<i*

trag (1893) mit ©eneratitabsfarten Seit. Jjarburg u. Jilofelau. 1 : 100 00"

gr. 8. SBctlin, Diebel. 1,— 3)1

3)!ilitär = 9lnn>ärtcr, ber
{

«He 3Jlilitär=9lnroärtet b. beutjd)en Mrmee

Sieb.: SBalbcmat Grbmann. 1 jaferg 3uli 1893— ^Juni 1894. 24 91rn.

gr. 4. Berlin, ©erftmann. '-Dicrteljäferlid) 1,80 3)1

3)littl)cilungen bcs f u 1. HricgS>9lrd)iuS. s>rbg d bet iireftion beb f u. 1

Hriegb>3trd)ipb. 'lleue golge. 7. 34b gr 8. (3)lit 6 2aj.) 3iMen, Seiftet

u. -sofett. 7,— 3)1
;
geb in Deinni 8,— 3)1

3)1 oje r, SStem «Dieut. Hurjcr fttategijdjcr Ucbetblid über ben Krieg 1870 71 8.

(3)1 it 1 2ab. u. 7 clijjen in Steinbr i Üerltn, Dlittler u Sofen 1,80 3)1

'Jieucfer, ©eneral o. ÜDanbeumg über bie 3djlad)t{clber ber bculfdjcn latere ber

Urjeiten. gortgejej}! u jum 91b[d)Iufe gebracht uon ®el). SHeg --5H Danbt a i.

o. 2Solff>3)letternid|. 2 9lufl 221)Ie in 1 iBbe. gr 8. Öcrlin, n. icetcr 6,— 3)1

Sitenjel, GSgmn =Cberlel)r. 3»!?- Zfebr. iab 2icn)t> u. Rriegbjafer e. btanbem

burgiidjen 3äs«b. Sierfönlicfee G'rinncrgtt., Briefe u 2agcbud)blätlcr aub bem

bnitfd)’jranjöf. Hriege. gr 8. IHatfeenoro, 'iabenjien 1,50 3)1; fart. 1,80 3)1.

3i iitt mann u. SHefermann, 3)rof. am Habettenforpb ü. Defergang b ftanjöj.

Sprache. 2. 21)1 gr, 8 Berlin, 3)littler u. Sofjn 2,20 3)1
;
geb. i .ftlblbr. 2,503)1
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'4?u jpreiobft). ©eneralmajor 'Hier Ser poltiifcfjsrufftfdjc Stieg 1831. 3>cutfd> nad)

ber 2. Jlufl. o §auptm. Stalerian 'Dlitulicj. 2. u. 3. 2)6 Silit 23 Harten u.

2’länen gr 8 2LUen, Seibel u Soljn 14,— 2)1
;

1—3:24,— 9J1.

SKanglifte o Beamten bet faijert bcutfdjen 2)larine. 21bgcfd)(off. a. 30. 9Ipr. 1893.

gr 8 2)erlin, 'Ulittler u. Soljii. 2,— 9)1
;
geb 2,50 2)1

ÜHeibnif), (frljr o. u 91itfd)fc, ^{rent-iJicuti'nantS. Sab güjiliersfHegimcnt oon

Stemmet) (2öeftfälifd)eb) 91r. 37. Stuf ©runb ber 91egimcntbgefd)id)ten im

'Hujtrage beb fHegimcntb gufammengeftcUt u bib j 3- 1893 forlgefflljrt gr 8.

<9Jlit2)ilbn u. 4 USIänen.) 2)erlin, SRittler u. ©ol)n. 7,50 9)1
;
grb 9,- 9)1.

Sammlung militäiioiffenfd)aftlid)cr SBotträge u. Sluffä^e. 6. §ft. gr. 8 S&ffelborf

9Jlainj, 2)lilttät=2?erlagbanftalt —,80 9)1.
•

Sd) il er, Wenb.«3tationbfomm ffrbr , Sie Sdjrerfenbtage o.SBörtl) im Stiege 1870 71.

Slütfblid e. Slfäfferb auf 22 ^aljre. 12 Straftburg, 2)ull. 1,— 2J1

Sdjulenburg, fiieut. a. 2) ®uft. o. b, Safdjendjronif beb Sriegcb 1870-7 1 . 9fad)

bem ©cncralftabbioerte gufammcngcfteUt. 1(1 Deipjig, Glaujjncr. —,50 9)1

Seibel ’b fleiucb 3lrmee>Sd)ema. Siblofation unb Einteilung beb f. u. f fjeereb, ber

1 u I. Sriegbmarine, ber f f t'anbivehr unb ber fönigl ungarijd)cu 2anbn>et)r.

91r. 33. 1893 9Jlai. 12 äöicn, Seibel u. 3ot)n 1,- 2)1.

© el bad| , 6 91 , Ser (fmjäljtige tnujj bleiben ! Eine Gr.tgegng auf b. törofdjiirc e. „Un*

parteiifrfjcn" „Ser Einjährige muß rocg". gr 8. Süfjelborf, 2tn(\ —,50 9)1.

Springer, Cberftlieut. 91nt , Ser ru|fifd)=lürti[d)C flrieg 1877.78 in Europa.

6 Cperationbperiobe gr. 8. Süien, Sonegen 7,— 9)1.

— Safjelbc. 6 9Ibtt) , 6 u 7. u 7 91btl) 1. u 2 §ejt Ebb. ul,— 9)1

labeilen, militäpftatiftifdje, aller fouperänen Öänbcr ber Eibe. 3. Stuft 8.

Üeipjig, 5Hut)l. 1,50 9)1.

Iljtina, 2. Sri)t. o, Sic SSürgburger .vjülfstruppen im Sicnfte Defterteidjb 1750

bib 1703. (Sin Üeitrag gut öefdjidjte beb firbenjäljrigen Stiegeb gr. 8. (9)lit

1 färb, ülbbilbg. u Sab ) 2Biirgburg, Stuber’b Stert 6, — 9)1-

Siirt, g.lbpoftbriejc c ucrmifjlcn ehemaligen Slfranerb aub bem Stiege 187t». Jjrbg.

oon feinem SJruber 'JSrof. Lie. © Sfirf 8 t'eipgig, ©runoro. 1,50 2)1.

i*trf)ältnijfe. Sie bggienijdjcn, ber größeren ©arnijonborte ber öftetreidjijd).

ungarifdjen 9)lonard)ie. XI. Saljburg. 12. (9)lit 1 Harte unb 19 grapl).

Stellagen) 2Bicn, Jtid 1,— 9)1.

Her geidjnifj ber in Sraft beftcl) u bcrinStearb beftnbl. Sieiiftbüd)ei u 2>orjd)tiften

ber t t 2anbrccl)t. 'Jleuaufl 4 SfiSien, £>oj= u. Staatbbruderci — ,20 9)1

iDicrteljaljrs.Hatalog bet Sleuigfeilen beb beutjdien 2)ud)banbelb Sriegbioiffem

fdiojt, Stferbefunbe unb Harten, ^aljrgang 1893 2. Ipeft. gr. 8. Deipgig,

^inridfb Stert h — ,15 2)1.

2<ogt, Cberftlieut a S- $erm, ©ejdjidjte ber beutfdnm 9ieiterei in Eingelbilbern.

91ad) bem Sobe bejfclben fortgejejd oon ijans o. Sriibjdjlet ^Uujtrirt oon

SHid). Hnötel 7. £iejt gr. 8 Slotijenoio, Sabengien. 1,— 9)1.

tföagner, Sei -Dient 21bj , ©efd)id)te beb fönigl [äd)f. 8 jnf 'Slegimentb „String

9*
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Johann ©eorg" 31r. 107 1807 bis 1801. Slebft c. tabctlar 3ufamtuenftrtlg. bcr

roid)tigjten ©reigniffc 1708 biß 1891 3ür »ic 3Jlann|d)aft jufammengcjtellt

Silit 1 Stablft u 4 Harten. gr. 8 Üeipjig, Efirr’jdte ©ud)b. Kart. 1,30 3B.

SBanbtafeln für bcn militätifcbcn SlnjcbaumigSuntcrricbt. \
r
. bis VIII. Serie.

(Die beutfdie Sinnes. I. u. II. — Eie beutfebe SBarine.) Qu.-ffol. (ü 3 jatbige

Eafctn.) Eeipjig, Stuhl. 5 2,25 3)1.

(feij), K., flricgSerinnergn uon70/71. 4. biSOSfg Slltcnbg , ©cibcl. ü — ,50 3)1.

Einleitung gutn Mujbc[d)(ag
f. ben ©ebraudj in bcn £>ufbefd)IagSf(bulrn beS t. u. 1.

§eeteS. 8. < 3Jlit Slbbilbgn u. 9 Eaj.) 'ISien, §oj= u. StaatSbrudcrci. — ,00 3)1.

— }ut Slusbilbung bet ©atrouiUcufßbtct bet Infanterie. Son yauptm R, 12.

SJerlin, hiebet. —,20 3)1.

Slnleitungen für bie baulichen Slnlagcn bet 6ijcnbabn<©erföfttgung§« unb Eränf'

anftalten unb für ben ^Betrieb bet ©crtöftigungSanftalt. Ijocti 4. (ÜJIit 4 2aj.)

Söien, ijjoj« unb Staatsbiucferei. — ,80 3)1.

©ef IcibungSotb nung. Cntrourf. 2. Ifjeil. ©orftbrijtcn für bic iöcfctjaffentjeit

unb UnterfcbeibungSjcicbcn bet ©efleibung unb SluSrüftung ber 3)lannj(bajtcn.

gt. 8. ©etltn, 3Jlittlet u. Sob». 3,— 3)1.; fart. 3,40 3)1.

©c jdjreibung eines 3ticbenS<©uIocr> unb lllunttionSmagajinS. Jol. (3)lit 1 ©lan.i

Süien, $of« unb StaatSbrucfcrci. 1,— 3)1.

3) oft immun gen beS XIII. (fönigl. roürtt.) SlrmeeforpJ jür baS Kaifetmanöocr 1893.

gt, 10. Stuttgart, SJlegler’S ©erl. —,30 3)1.

©ronjart o. «(belle nbotff, iseil. ©encral, Eer Eienft beS ©enctalftabeS.

3. Stuft., neu bearbeitet uon Cbctft 3)lcctel. gr. 8. (SJlit 1 lab e ©etltn,

3)litt(ct u. Soljn. 8,50 SB.; gcb. 10,— i'i.

3) u
j [ c , 3J!ajor u., Eie Slusbilbung bet ©cfruten bet 3nfantcrie in ©Jotbengetteln.

4. Stuft. 10. »erlin, ©att). Katt. —,00 3)1.

(Sapttainc, C., unb ©b- b. §ertling, RricgSroaffen. 6. ©b. 2. £>jt. SHatbenoip,

©abenjien. 1,50 3)1.

(Sljroalta, Cbctft Slbf., Eie intetlettuctle Slusbilbung beS 3njanieric«UntctojfijieiS

im ©atrouiUitcn, Ctientirrn u. 3)lelben, forcobl in Stusübung beS 3Iac^ri(btcn<

bienfteS a(S bcs SuberungSbienfteS am ©tarj(be, in bet SHuljc unb mäbtenb beS

©cfcdjts. 2. Stuft, gt. 8. (3)lit 15 Eaj.) 2ßien, Scibcl u. Sobn. 4,— 3)1.

Eicnftteglement jür baS f. u. f. J>ccr. 3. 21)1- Cifenbaljn« unb Eelegtapijcn-

©cgiment. 8. SBien, .noj> unb StaatSPrwfcrei. —,60 3)1.

Eienftoorfdjri f t für bie l'lilitär.©crpjlcgsbeamtcu 8. ©Men, §of> unb Staats«

btudetei. —,80 3)1.

Ei teil inen für bie Slnlagen oon Eeucbcbäbetn in ©lilitärgebäubcn (mit 11 Stüd

©lauen). £ej.*8. 2öicn, -Voj- unb Staatsbruderei. 2,40 3)1.

©Igget, Cbctft Gail »., Slnficbtcn übet ©laf)* u. 3i?acbtbicnft, juglcid) ©egtünbung

beS GntrourfeS ju einem Stegtcment übet ©efa(sungS« unb ÜBacbtbicnft unb

bas ©erbalten bei Unruhen unb Stuft ttl)r. |SluS; „Stdg. jebtueij. ©lililärjcitg.")

boeb 4. ©afcl, Sdfinabe. — ,80 3B.
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Gßtabrou.Die. ®erf. u.S.u.X. 8. Slcinntnanger. ifitien, Seibel u. Sol)n. 5,20®1.

Jficblcr, 3)loj. Doc. Gntft, Die Sicbctljeit unferer ©emcinbe.-Sd)iej3pIu|;e. (6t>

ipcitcrtcr Sonbetabbnnf ouß: „Schroeigerijefie 3)1 onatsfcfirift für Cffigiere aller

3Baffen".J gr. 8. Jraufnfclb, .vmbcr’S Serl. — ,60 3)1.

^mfelb, Cbcrft 6., Glcmcntarc Anleitung über Derrainleljrc unb Dcrrninbnrftellung,

foroie über baß SHcfognoägiren unb HroEiren. 2. 'Aufl. 12. (ÜJlit 200 Jjig )

Zürich, Slrtiftifctjeß Jnftitut Crell Jüjjli. Hart. 2,60 Dl.

uni, SHittm. a. 3?., Beitrag ,g. tfjcor. u praft. 'AußblP.bcrHnu.imSelbbienft, nebft erläut.

3)etfp. u. e. 91nt). 2,9luft. gr. 8. (3)lit 1 Harte.) SJcrlin. Gifcnfcf>miSt. 2,40 3)1.

Halfer, SHcg.=iH 3)ro(. ©eo., l*er[d)lüf)e ber Sd)ncllfrucr*flnnonen. 3lacf)trag gut

Honftruftion ber gegogenen @cjcf)ü!je. [Muß: „3Jlittfjeilgn. über ©cgtnft. b. Art.»

u. ©rnie=9Befenß".] gr. 8. (3)lit 8 gig.iDaj.) 23ien, Seibel u. Sof)n 4,— 3)1.

Vef)rcn, Die taftifdien, beß (Sgergirreglcmcntß für bic f. u. f. Sufjtruppcn ;]u.

fammengefteüt auf ©runbloge beb „Skhelj für bas lafti jrfjc Stubium beß

Ggergirreglementß jür bic f. u. f. ffufttruppen oon Ü)lajot Karl SRegenßpurßtt)".

12. Silien, Seibel u. Sotju. 1,20 3)1.

X'ctton><®orbccf, Cberft a. D. Cße. t>., Hrirgßgefct)i(f)tlid)c ®eifpicle. Jim Anfcbluf)

an ben an brn Eoniglidien Hriegsfcfiulen eingefül)tlen ücitfabcn ber Dafiit. 3)lit

54 Harten unb ®(anflijgen. 3. 9tufl. gr. 8. Serlin, u. Dreier. 4, — 3J1.

Vihmann. Cbeiftlicutcnani, llcilrägc gut taftifeijen 'Außbilbung unferer Offigicre.

I Cjfigicr’Jrlbbicnftübtingrii. Anlage unb Leitung. Scfpretbung burcf) ben Sei«

tenben. Searbcitung butd) bie t^üljrcr. Dlit 1 Hrofi, 1 Sfigge u. äUatt (Sofel bet

Horte beß Deutfd)en iHcidjcß 1:100000. gr. 8. üeipgig, £ang. 2,50 3)1.

i'lctjcr, Vauptm. Jul., attaijue et defense des tortications enirassees modernes.

Avec 6 cartes et plans. Tradnit de rallemaud avec autorisation de l’anteur.

gr. 8. Aarau, Sauerlönber u. (So. 5,— 3JI.

Ocl$c, .yauptmonn a la suite, Htiegßfchullcfirrr, Einteilung gut 'Anfertigung oon

Hrofiß unb Sfiggen unter tienußung oorhanbener Horten unb ®lane. 8. (l'lit

1 Daf.) .ftannooer, .v>elln>ing’ß ®erl. - ,60 3)1.

'f?ioniet>Inf(benbudi. 3. Aufl. gr. 16. (3Jlit 575 Abbübungcn.) Berlin,

Bali). Hart. 3,60 3)1.

iHcglcmcntß ber foijerlitli rujfififten 'Armee 12 unb 13. Jpcft. 12. yannooer,

Jjjelroing’ß Berl. 1,20 unb -,60 3)1.

SRciftuer, ÜJloj., 3Jlil.-Afab A'eljr. Bitt. o., üeitfob. f. b. Unterricht in b. Derrainlef)tc

u. ber Darftellg. u. 'Aujnabme beß Derrainß an ben 1 u. f. 3)fi!itärofobemien unb

Habettenfdiulen. gr. 8 3)lit 96 Daj. gr. 4. 'IBien, Seibel u. Sohn. 6,— 3J1.

chicfiliftciibueh. 8. Berlin, 3Jliltler u. Soijn. 3n äöncbßtueh geb. 1,— 3)1.

eibler, Oberlieutenont yrang, Der Auffläningß> unb Sidjerungßbienft Behelf

für bie tljcoretifcb-praftifdjc Außbilbung ber Chargen unb 3)lann(d)oft. gr. 8.

(3Jlit 3 Jaj.j lefchen, ®rochnßfa. 1,— ÜJ1.

Sonberoorjdjriften für bie Aufiatlillerie. B. Eaffeten, Broten unb Jaijrgeuge.

§ietgu ein Beiheft mit Zeichnungen. 8. (3)lit Abbilbungen unb Beiheft mit

40 Daj.) Berlin, 3)littlet u. Sohn. 5,— 3)1.
;

fort. 5,70 3JI.
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13 +

Unterm ei jung für bas Bertolten beb Jnfantcrijten 'm öiefcc^lc. Gin Sicljrbcbclt

für bic llntoroffijirr- unb ÜIIonn|d)ajtSfd)ulr, foroic ein llad)jd)Iagcbud) für bic

SHeferoiften. lliit tijeilrocifet Benugung ber „Itntermeifung beb Jnfanteriften tm

©efet^t“ o. BoguSlamSti. 12. Beegburg, Halali. —,40 3)1.

Borfcbrift f. bic Beljanblung, Erejjur u. Bcrrocnbung ber RticgSljunbc bei ben Jaget-

(Sd)ügem) Bat. gr 10. Berlin, Mittler it. Soljn. — ,20 311.
;

fart. — ,35 3)1.

für i?)uteifcn< unb 2d)raubjtollenbeid)lag ber Btetbc jd)rocrcn Sdilagcb. 3. Gbb

— ,15 3J{
. ;

JltlasS Ijicrju, qu. gr. 4 (12 2ajeln) 1,35 111.

Borjdjrijtcn für baS Satteln, Baden unb 3“u,nen in ber f. u. f. flaoaUcric.

12. (Silit 1 lafel.) SEBicn, Seibel unb Sol)n. 1,— 111.

Sföillc, ©cn.'lllaj. }. £. SH. Heue ©cmcl)re. (Hub: „Jntcrnat. SHeouc über bic

gejammten Mrmecn unb Jlotten".) gr. 8. SHatl)euom, Babcnjicn. 1,20 111

2S!u<t)ercr, Dlaj.grljr. o. G.BoltouillemJJieuftübung brJJcIbjäger.BataillonS'llr. 1 1.

Bcrfud) jur Grmittelung e. jmccfntäj;. BotgangcS bei größeren llrbgn in biefem

JÜenftjroeige. gr. 8. (lliit 1 Ratte.) ffiien, Seibel unb Sotjn. 1,20 111.

3ufa mincnftellung rer für ben Slnjug ber 2inien«Jnfanteric>Cffijifrc cinfdjlä-

gigen Bcftinunungen. 10. Bieg, Scriba. — ,10 1H

X au 1 , 91. JUuftrirtc ©cfdiidjlc beb §ufeifenb. Neffen Bcrbeffer. u. Heurtfinbg.

in ben ocridiiebencn Stäubern, roie Beulftfelanb, Cefterreid), Gnglanb, 5ranfrf’ <*

unb 9lorb=9lmerifa. gr. 8. (lliit 01 9lbbilbungcn.) ffiien, Belieb. 2,40 Ul.

©ajjcbncr, SHittmftr. i. SH §erm. 35ie Bferbejudit in ben im SHeittjsratbe oet;

tretenen Rönigreidjen u. Sänbertt ber ö)terreid)iid) ungarifdjen 31lonard)ic. I. B.

2Sab Staatbpferbejuditmcfen. S!cj.>8. 33ien, §of> u. Staatbbrud. 12,- 3J1.

©critfe, Pr. C. llnentbrtjrlidjcr SHatljgeber j. jeben Bfetbebefißer u. |old)c, bie cs

roerben roollen. Sntl). bic SBrifg. üb. ben llnfauj ber Bfetbe, beren Bctpfigg.,

©ebraud), ©efunbcrhlt. u.Bcfjblg.i Rrnnfbjäll. gr.8. Stcipjig, Stein. — ,50 1H.

§öfer, Cbetlicut. J. Jn 74 Stunben »on ber Botiau bis jur Spree. Sdjtlberg.

meines SHitteb alb 2l)fil>'cl)m. an bem im Cft. 92 ftattgef. großen Biftanjritte

„SBiemBerlin". SJej. 8. (Blitö Jlluftr. u. 3 Sfj.) Jnnbbrud, IBagner 5,- 3)1.

Roljlcrt, llljrcb. 3)ic l?anbeb>Bfetbejud)t tn C Ibenbuig. gr. 8. ftlagcnjurt,

». RIcinmmjr. — ,24 1H.

SDIontcton, Ctto t). ÜDie Bftrbcj\ud)t in ber llatur unb in ber Rultur gr. 8.

.Hamburg, Bfrf'el)l- 2.— 3JI.

Silbercr.B. JuloÄalcnber 1893. 10. 'BSicn, Berl. b. 9111g. Sportteil. 1,60 1H

Bcrfyanblungen ber auj ben 30. Illai 1893 oom f. f. lldbam'Miniftrrium ein-

berufenen Bferbc)ud)t‘Gommiffton. llad) ftenogtapljifdien 9luj}cid)nungcn. gr. 8

Söien, Becf. 1,60 3R.

BolIblut>©eftüt, £ab Ijerjogl. btniinfdjiweigifdje, juijarjburg. Sjrbg. o. b. SHcb,

b. „Sporn", gr. 8. (D1.91bb.) Braunftfim., Grp b. „Sporn". Strauß. 2, - 311.

Sfilrangcl, G. ©., Ungarns Bferbcjudit. 17. u. 18. Sfg. Stuttg., 2d)irfl)arbt u. G.

u 2,— 911.
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harten
21 r t q tta’S ©eneral > .Ratten Per öftcrreidjifcfjcn und uiigarifc^en üänber. 2ir. 9a.

SLUen, 3lrtaria u. Go. gn Marion 3,— 'Dl.

franst, RrciäBaumftr. G. Marte beö Mreife? Duppin, be»tb. auf ©runb Set

©encralftabdblälter. 1:1(X)000. 50,5X69 cm. garbenbr. u. folor. 'Jleu-SHuppin'

Goroe. 2,75; auf Sleinro. in gutteral 3,50; mit Stäben 4,— Dl.

£ieli, Dlajor a. 55. Jouriftenroegfarte für ba? SpcffarbWebirge, nebft Slnfdiluf)

an baa ©ebiet bed Cbenioalbcö. 1 : 150 000. 38X34,5 ein. garbenbruef.

Dlit Jerl am SHanbe. 2i)ür)burg, Staubinger. 1,20 Dl.

©arnif on f arte Set Sculjcbeu älrmec. §crbft>2lu4gabc 1893. 45X60,5 cm.

garbenbruef. Dlit ausführlicher fiiftc aller Xruppcntt)ei(e unS VanSmcljr*

BataiUoni>Bc)irfc. 12. Öeip)ig, SRul)!. 1,— Dl.

©arnijonuingebungsfarte o. Srcdben. S>r?g, o. tnpogr. Bureau BeS fgl. fäd)f.

©eneralftab. 1:100000. 48,5X63cm. Mpfrft. 5)reJS.,§öcfncrS'Sort. 4,- Dl.

Web auer, Gmil. Be)irf?*Rarte Ser fönigl. 9tmt?t)auptmannfdi. Kamen), §rog. oom

©ebirgöoerein Hamen). 1:60000. 54X67 cm. 3lubel= unb garbenBr. Dlit lejt.

8. (1 4)1.) Hamen). Dulänij), p. Üinbenau. gn Rarton 1,75 Dt.

Harte be? SDeut[cf)en SHeidjcö. 1:100 000. 9lbtl)eilung Hönigreid) Sadjfen. Sect. 492.

$oj 29X36,5 cm. Mupferftid) unb folorirt. SDredben. Üeipjig, §inrid)£'

Sortiment. 1,50; auf 8einn>. 2,— Dl.

— ®affelbe. 4lbtljeilung: Mönigr. Dteufjen. §rsig. oon Ber fartogr. 9ü>tl)eilung

ber fönigl. preuf)ij(f)en iianbesaufnaljme. Dr. 139, 617 unb 631. il ca. 29X34 cm.

Rupjerftid) unb folorirt. Berlin, Gifenfdjmibt. 1,50 Dl.

— l)t)pfometrijd)c, oon Ce[terreid)<Ungarn. £>isg oom f. u. f. militär=geogr. gnftitut

in ilöien. 1 ; 750 000. Bl. B, 2-4; C, 2-5; D, 2 unb 3; E, 2 unb 3.

ii 34,5X40 cm. garbenbruef. 2i)ien, Slecfjner’ö Sort. in flomm. .2,- Dl.

Ha penfdjläger, 3ngen >9lf(ift Dl. Marte o. Groaticn u. Slaoonien. 'Jleubcarb. nt. Ber

politifdjen Gintljeilung oom gal)tc 1886. 1:504 000. 55X112,5 cm. garben»

bruef. 2Bien, Drtaria unb Go. 4,— Di.

Siiebenoro, B r°f- 3B- Special-Marte bet Brou §cj}cn<9!afjau, bes ©roftljcrgogth

£ejfen u. beä gflrftentl). Süalberf als befonb. 2lbbr. aus bet Marte o. Dlittel»

Gutopa. 1 : 300 000. Denc Sludg. 1893. 95,5X73,5 cm. ilitl). ,‘öannooer.

§. Oppermann. 4,50; politijd) folorirt mit ilanbgcridjtögrcnjen 5,—
;
in Rarton

5,50; auf i'einroanb in Marlon 7,50; mit Stäben unb latfirt 9,50; oljne

Serraiu (d)ioat) 3,50; folorirt 4,-; in Matton 4,50 Dl.

— Marte Ber Droo. Dommcrn u. bec Wrogt)er)ogtt). Dle£flenburg<SlnliJ nebft ben

angrengenben üänbertljeileii als befonb. 91bbr. aus Ber Marte o. Dlitteleuropa.

1:300 000. Deue 9luSg. 1893. 2 Blatt. 79,5X124 cm. Sitl). Gbb. 6,- Dl ;

politijd) folorirt mit ülanbgeridjtdgrcnjen 6,50 ;
in Matton 7,— ; auf Ucimoanb

in Marton 10,— ;
mit Stäben unb latfirt 12,— Dl

Dlegtifdiblätter Bcö preuf>i)d)en Staate?. I : 25 000. 91r. 1015. 1016. 1560.

1564. 1566. 1631 - 1634. 1636 1637. 1708-1711. 1775. 1777. 1779.
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1782. 1025. 2350. 2411. 2407. :i ca. 46X45,5 cm £itt)ograpl)iTt unp

folorirt. Gerlin, <£i(cnfd)mit>t. ä 1,— 3)1.

2)!üll«r, Slartogr. ©uft., Harte o. fJlorb-Shiiringen unb bem Süb*.£atj. (Ceftlid)«

11)1.) Sluf ©ruub ber 3)iegtifdi blatte 1

, nadj amtlitf)cn Dlittljeilgn. unb eigenen

Slujnalpnen bearb. 1:100000. 2 sBIatt : Spalle a. £. u. Siorbljaujcn. a 77X
53 cm. ffarbenbr. Giälcben, ©räfenljan. 4,—

;
Btbcilig auf Üeimo (Jol.) in

Ulappe 7,50; 32tljrilig auf Üeinro. in lafdjenformat u JJlappc 7,-; 40ti)eilig

auf Seimo. mit roeggefdinittener tlmranbiing 6,50; auj Ueimoanb als) 9ilanb=

fattc mit Stäben 7,50; unb lacfirt 8,-; einjeln 5 2, — ;
je 16tljrilig auf

Sleinroanb in Safdienformat mit Futteral 5 3,50 IS.

Glan non Sllbertftabt Sreäben mit llibungäplägen. Gearbeitet im topographiidicn

Gureau beb fönigl. ©cneralftabeä. 1:8000. 57,5X73,5cm. Üitf). SreSbrn,

.ftotfner’S Sort. 1,20 3)1.

Slieine Slubgabe. 1:12500. 37X42 cm. i!itt). — ,60 IS.

fHaoenftein, itiibin., Harte ber Oftalpen. 1:250000 Gratbeitet unter 3)litmu!ung

beä beutfdjen u. öfterrciet). 9llpenoercin4. Gl. VII unb VIII ä 48,5X 73,5 cm.

Jarbenbr. Jtanffurl a. ÜJl., Stuornftein 5 5, — ; auf £nn>. in Karton 5 6, — 3)1.

3(f)lad)tcn*3ltl a8 beö 19. Jaljrl)., oom J 1828 bis! 1885. Glane aller miebtigeren

Sd)Iad)tcn, ®efcd)te, Steffen unb Steigerungen in Giiropa, Slfien unb Jlmertfa.

mit Jtartcnftijjcn unb begleit. Sejrte, nebft lleberfiditsfartcn unb Sfijjen mit

fompenBiöfcn Sarftellungen beb GerlaujeS bet gelbjiige. 'Jlarfl autl)ent Cueden

bearbeitet 36. unb 37. SJfg. f$ol. (4 farbige Horten mit 15 Gl. Sert.) Jglati,

Göuerle. Subffriptionäpreiä 5 2,65; Sabenpreiä 5 5,25 3)1.

Seefarten bet faif. beutfdien Slbmiraütät. )5rSg. oom (jgbrograpljifdjcn Slmtc bee

SReid)Smarineamtb. 3lr.4 bifi 0 unb 44. Jatbenbr. Slcrliii, SHcimcr. 4. Jiorbfcc.

Sie Söffer non Grcmerbajen bis Slrofiaufcn. 1:25000. 81X72 cm. 2,— .

5. 91orbfec. Sie Söefer non Strobaufen bis Glsfletl). 1:25000. 81X72 cm.

2, — ;
6. 31orbfee. Sie ffiefer oon Glbfletl) bis Greinen. 1 : 25 000. 77X

103 cm. 2,— ; 44. Sie 'Jlorbfec. Scgelfarte. 1:1200000. 2 Glatt a 62X
95 cm. Hupferftid) unb folorirt. Sluf iJcinroonbpapier. 5,— 311.

Spejialfarte ber mährijd)=fd)U'fifd)en Subetcn. 1:75000. itfräg oom f. u. f.

militar-gcograpljifdirn Jnflitut in Glien. 3)iit Gejeid)ming ber marfirten Siege.

74X63 cm. Gilt), unb folor. Glien, lledjner’s Sort. 3,— Dl.

Sltaube'3, Jul., groge Spejialfarte oom ffirunetonlb u. ben meftl. 3!ororten Gcrtin«

Jii 8 Jarbcn ausgef. 1:35000. 52X45,5 cm. Gerlin, Straube. 1,— 3)1

llebcrfidjtbf arte b.r Gifenbaljnen SeuifdilanbS. Geatb. im 5Hcid)S<Gifcnbal)iiatiit

1893 (om 1. 3Jlai). 1:1000000. 6 Glatt 5 65X54,5 cm. Jarbritbr. 'Jiebft e.

Gerjeidjnifi ber beutfdien Gifenbaljnen u. ihrer Stationen, gr. 16. Gerlin, 3!ajdl

7,50 ;
in lUappe mit Stäben 15, — ;

folor. 9, - ;
in ÜJlappc mit Staben 16,50 3)1.

ÜJterfes tDuaitaC.

Sl Ibum heroorrageuber Wegenftänbe aus Ber G'affcnjammlung beö SlUerljödiften Haijrt>

fjaufcs. iperausgegeben mit öenebmigung Beb .violjcn Oberfämmcrer<9tmtcä St. 1.
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uit» f. llpoftol. Dlajcftöt. Grläulcrnbcr 2ert uon ffluft. üDenbdin Uocljeim.

50 2afcln in S?id)tbru<f oon 3- 86109 unb jaljlreidje 2fjt>3Uu[tt<itioiicn. gol.

SBicn, Vörot). Hart. 50, — 3)1.
;
geb. in Üeinroanb 60, — 3J1.

31 n c i e n n i I ä t $ -- V i [t e , uotlftänb., b. 9trtillrrie<Dffi)iere b. 2eutf(t|cn SHcidj&iijectcd u.b.

geug* u. geucrrocrt4'Cffi}icre, in, ltngabc b. 2atumSb.Grncnn. jubenfrütjcr. Gharg.,

jufammengeft. 0 . 3)!aj. }. 2. ®. 28. (2cjbr. 1893.) 4. S)urg, yopjer. 1,50 3)1.

Anleitung jüt bie llntage oon 2Mi(iablcitern auf 3Jii«itär--§otf)bauttn, cinfd)liefilid)

gricocn«>'lluloet=3)lngajinc. Gntrourf 8 (mit 5 331. ^eirfjnunßcn). 3)etlin,

SJliltlrr u. 8ol)n. — ,65 3)1.

31 ie| i n»ga t ton, 3)laj. a. 2., 3 . 3J1. SH., t>tftDri$c^e CSffcijs (Uonopartc in gtalicn.

®eorg 0 . gtunbäberg). gr. 8 , ÜBifii, ©crotb’d Sohn. 5,— 3)1.

31 1 mcc< Gintec i tu ng u. Ciuartier> 8 ifte bcS 2eulfdxn SNcid)9>.v>eerc4 u. b. faiferl.

3Jlarinc. 1894. 35.3al)rg. 317. ®ef.=9lufl gt. 8 . 2)crtin,®crftmann. — ,60 3J1.

31 1 meen , bie, be3 2reibunbc$ 2eutjd)Ianb — OcitcrreidpUngarn — gtalien. 36 2aj.

mit 53391bbilbgn. ingarbenbr. qu. 8 . üeipjig, 5Hui)I. gn 8eimo.»2«fe 4,50 3)1.

91rmcc<3)lnnöoer, bic großen, in Ungarn 1893. [2luS „SHeidtönirl)t'
,

.| 8 . (3)lit

1 Harte) 28ien, UerlagSanftalt „SHcid)9rocl)t". 1,20 3)1.

9lu$funjtribud), militär. Gin nach Scblagioorlcu georbnet. 21crjeid)n. milit. 43utb>

litcratur. 4. 1893 94. gr. 8 . Dtündjen, Üitcrar.=artift. Unjtalt. —,40 3)1.

S)ebanbl ung, bic, uon 0ffijier>3)cfleibung8» unb lluSrüftungsjtücfcn. Heue, praft.

Burfdjemgnftruftion. 3Iud) f tjerr^cftaftl- 3>icncr. 33on e. 3ufd)neibcr u. (.Hammer«

unterofftj. 2. Stuft. 3. laujb. gr. 8 . Stuttgart, Stretfer u. 3)lo|er. — ,30 3)1.

Dciljeft jum 3)tilitär>3Bod)rnblat(. ijcraubgrgebcn uon ®cn.<Hlaj. j. 2. 0 . Gftorff.

1893. 10 . unb 11 . fccjt. gr. 8 . 3)crlin, Dlittler u. Soljn.

2 leibtreu, Hart, 2er ruffifdic gclbjug 1812. Stubie. gr. 8 . (mit 2 Harten.)

Ueipäig. griebrid). 3,— 3)1.

— 2er gmperator (llapotcon 1814). 2. (2itel<)3tuft. 8 . (m. 1 Halte). Gbb. 6,- 3)1.

sHorcfc, oorin. Slabsdp
j
ieierob 0 ., u. uorm.Hap. guft. Sdjcibcrt, 2ie grofte SHeitcr»

jd)lad)t bei Uranbt) Station 9. gunt 1863. 3)lit 6 UortraitS, 5 Harten unb 7 33oll>

bitbern nad) einem Rricgsffijjenbudj gcjeidjnet 00m Sd)tad)tcnmalcr G. SeBmer.

gr. 8 Uerlin, 33- flittel. 7,50 3)1.; geb. in ileinro. 9,— 3)1.

Gapitaine, G., unb Ul). 0 §crtling, Rriegätoaffen. 6 . 2)b. 3. unb 4. tpeft.

SHattjenom, SBabenjicn. 1,50 3)1.

G arbinal o. ffiibbern, Cbetft a. 2. ®co., 2culfd)<ftangöfijd)ct Krieg 1870/71. 2er

Hrieg an ben liiefioättig. Uerbinbungen Der beutjdjen .öeere unb Der Gtappenbienft,

nad) ben gelbaftcn unb Uriuatberidjtcn bearbeitet. I. unb II 2 f)(il. gr. 8 .

'Berlin, SH. Gifenfdpnibt. 5,— 3)1.

2enimin, Slug., bic Htiegemaffcn in itjren qcjd)id)tlid)en Gutiuitfdüngen, eine Gncg«

flopäbie, ber äDaffenfunbe. GrgniijungobanD für bie 4. lluftagen. gr. 8 . (mit

600 älbbilbungen.) lüicsbaben, 21ed)tolb u Go. 7,50 3)1

2onat, jjjauptm. g. 3)1. 0 ., bculjd)>poluijd).-rufjijd)rä Solbaten >üi!örlerbud). 16.

Uetlin, G. S. mittler u. Sobn. -,15 3)1.
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Gtf, SHittmeifter u., Wcfdjiitte beä 2. 24?cftfälifd)cn :i>ujarrn Regiments '.Kt. 11 unb

feiner clammtrnppen uon 1807—1893. illit 0 Starten, ocrfebicbenen Stigjra,

einem Xitelbilbe unb ben Sortrails ber AegimentS-flommnnbcurc gr. 8. Slainj,

Sli(itär>9}erlagfanftalt. Web. in Veimv. 15,— Sl.

Gin tljeilung unb Cuarticrlifte bes brutjdjen -VcereS. Aad) bem Stanbe uom

1. Cftober 1893. 88. Auflage, gr. S. 94crlin, Siiebel. —,35 Sl.

— u. «tanborle b. bculfd). $me8 u. b. Faif. Starine. 94erid|l. bis zum 1. £ftob. 1898

u. G. 91. 27. Jaljrg. [2. u. 3. AuSg.| gr. 8. 94erlin, 91. Sali), baar 1,— Sl.

GlpouS, ip. o., Krieg 1870-71. 13. — I7.S?jg. Snatbiüdcn, Rlingebeil. k — ,20 Sl.

Soll), 5cuetn>..SIaj. a X. IX., AufangSgrünbc ber 3at)Ien- unb Aaunigrögen Vehre.

3um fflebrauebe als Voitfaben bei bem maUjemat Unterricht in ben ArgimentS*

fctmlen b. Artillerie, jotvic jur Scimgj. beim Selbftuntcrridjtc bearb. 4. Sufi. gr. 8.

(mit 135 £olj(d)n.) Hannover, G. Sieger. 2,50 Sl.; geb. 2,80 Sl.

WeOcufbudi beb f. u. f. (|nfantcrie=fHfgimentS Gr,Herzog Gugcn St. 41. gr 18.

(mit 2 Silbniffen). G(ernomig, (§. Sarbini). 1,— Sl.

Wcrnctl), Slaj., u. 'JSrem A'icut. Riegling, ©ejd)id)tc bes fönigl. bagertjehen 5. 'in.

jantetie lHegiment (Dacant ©rogljerjog i'ubnrig IV. o. Reffen). 11. 11)1. 2. .fjalfte.

1812—1838. Scjr -8. Sertin, Siittlcr u. Soljn. 10,— Sl.

Wejdjidite bes (3.) (V'jantrrie>91egiincntS A(t>32ürttembcrg C'llr. 121). 3ür linier«

ojfijiere unb Slann[cf)aften auf Sejeljl beb Regiments jufammengeftellt. 8.

Stuttgart, iftot)Il)ammer). Wart. — ,80 Sl.

Wlütfmann, Slaj. Sari, Xas §ecrn>efen ber öjterrcidiiidgiingatijdjen Slonarcbie.

Jür ben Unterricht unb baS Selbft Stubium bargeftellt. 3. 9Iufl. 2 ^itjtc. gr 8.

(mit 2 färb. Harten.) 2i( ien, Seibel u. Sohn. 5,— Sl.

Wiln Her, Aljolb , ©efchidjtc beb JelbjugeS non 1800 in £ber<Xcutfd)lanb, ber

2d)n>eiz unb Cber. (Italien. Son ber fdiroeijcr. C ffi^iergcfcllfdiaf t
gefronte SeeiS>

jehrijt. gr 8 (mit 1 Satte.) Jraucnjelb, S’ubec’fl Serlag 3,60 Sl.

•ÖnlSoi, 2ub., Xer fjeinb im Vanb ! Gtinnerungen aus bem Sriege 1870 71 '3iadj

bemlagebuche d Jran.^ofen brSg. Xeutfdjc aulorij.lleberfcjjung d. Dr. §nnS Altona

3. Auf! gr. 8. Sraunfd)iDcig, £. Salle. 1,50; geb. 2,25 Sl,

Voenig, Jtif, Wcjd)id)tSbilber aus bem Stiege 1870 71. 11. 94b. Xie ©efedjte

non SoiScommun unb Jjorcg am 24. unb 26. Aoucmbct 1870. 8. (mit 2 i'län.i

94crlin, Slillär.Serlag Jelir. 2,40 Sl.

— Xti Solfsfrieg an ber 2oiie im $crbft 1870. Aach amtlid). Cuell. u. tjanbfchrijtt

Aufzeichnungen o. Slitlämpfern bargeftellt. 2. 94b 2ej.*8. (mit 1 9>Ian u. 5 litt).

Sfijjen.) 94erlin, Sliltler u. £ol)n. 8,50; geb in l'einro. 10,— Sl.

.Vuijfcn, Slil.=£berpfr. Honfijt. A. ©., 94ilber aus bim Sriegsleben eines Slilitäe«

geiftlidjen Gin 9)citrag jur Hulturgejdiid)te bes beutfdj.jranjöfrfihtn ftrieges oon

1870 7). 6. Auflage gr. 8. 94erlin, Slaurcr« ©reiner.

6,—
;

geb. 7,50; in r'iebfjaberbanb 10,— Sl.

(tähnS , Slar, über Htieg, Jftitben unb Hullur. Gine Umfchau. gr. 8. 94erlin,

AUg. Sercin jiir beutfdje Wteratur 6,—
;

geb. 7,— Sl.
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,'x a h r b u ct> , illujtrirtcS, bet jd)ioeigcrijd)tn Jluuec. 189:3. iJUujtrirt oon .fianS SBiclanb.

ytSgb doii u. ©ahnet u. ©lielunb. 4. ©cm, 3Ö. Hatfet. 2,70 3)1,

— imlität.-ftaliflijdjrä, für bas ^al)t 1892. Heber Slnorbng. beS f. u. f. 9tcid)ö=

RriegS*3HinifteriumS brarb. u. Ijrrg non bet 3. Settion bcs ted)n. u. abminv

j'tratiocn 3J!iItär-Comite. 3mp.<4. ©Men llpof« u. Siaatsbrurferei). 3,— 3)1.

^uge, le, Jpauptm., ftirg. Slbrifj b. ®ejdjid)te b. ©rcujjijd). Staates (bis auj bie heutige

,']eit). 30r SHegimentSfdjiden. 5. ’JXufl. gt. 8. Jhannoocr, Meinung. — ,50 3)1.

fiametab, ber. 3Jlilitärifd)eS 3a l)rbud) j. 25eutf(f)lanbS junge u. alte Solbaten.

Don .öanS 91lbred)t. 8. Gajfcl (3öiganb’jd)t ©udjbanblungj. —,00 3)1.

Salalog bet ©tbliotfjef bcs tönigl. pteugijdjen großen ©eneraljlabes 2. 3iad)trag.

4. -Berlin, ÜJlittter u. Sobtt. 2,50 3)2.

Soljler, ©cn.*3Jlaj. 0)., ©ejdjidiU bet Jfeftungcn talgig u. ©ieidjietmttnbc bis gum

jaljrc 1814 in ©erbinbung mit bet SriegSge[d)id)te bet freien Stabt ©angtg.

2 ©be. gt. 8. ©reSlau, Stoebncr. 40,— 3)1.

Sarbjlei jd), .jjauptm. u„ uatcrlänbijdje u. 31rginirutsgejd)id)te j bie 3)lannjd)ajten

bes ©raunjdjroeigijdien 3njantfrie=31eginienlS 91r. 92. 3. 9lufl. gt. 8. ©raum

fdjrocig, ©leger jen. — ,30 3)1

Stet jrtman
,
©enctal g. D. u., ©efrutenbriejc bcS 2)eutfd)e» Solbatcnbott. 16.

SJerlin, SiegiSmunb. —,50 3)1.

Stieg, 2)ct, oon 1870 71, bargejteüt aon 3)litfümpfetn. 3. unb 6. ©aub. 8.

3Jlünd)en, ©cd. k 2, — ;
fort, a 2,50 3)1.

Sri egS> 31ed; t, f iiiftl. Süd)jijd) Öijenndjifdi, ob 91rticulS>©rieff, ©iotnad) ja mahl

Cjnciete als gemeine Soldatesca ju bXofs u. j$uf| ftd) richten u. ijalten jollen.

91eubrucf 1893. 8. Gijenad), Jlaljle. — ,75 3)2.

Dung, 3)!ajor a. 3)., ©ingelbarftetlungen aon 5d)lad)ten aus bem JUiegc ©eutjd)»

lanbs gegen bie jrangojijdje ©epublif oom September 1870 bis 3ebruar 1871.

4. $eft. gt. 8 ©trlin, 3llitt(et u. Sebn. 4,50 3J2.

- 1160 Ibemaio für 'iSintctarbeiten unb ©ortrüge aus bem ©ebicte bet neueten

JtricgSgejdndjte, nebft Eingabe bet beften Cuellen. 2. 9lufl. gr. 8. 'Berlin,

©ülitär-'ßerlag Jeliir. 2,40 3)1.

SJebenslau j, 3)lciu. ©erjonalbud) (für Cjjtgicre). gr. 4. (3)2it ijjoljjdin ) ©erlin,

Ürjenjdnnibt. @eb. in Üeinroanb 10,— 3)1.

Stegbe, SHrttmeijter, ©ejd)id)te beS 2. ©abijd)en ©tagomm'JlegimcntS 91t. 21. 3)lit

21bbilbgn. u. 2 Ucbcrjid)tS(arten. gt. 8. ©erlitt, 3)littlet u. Sot)ii. 7, - 3)1.

“eibig, OSfar, ISrlebnifje eines jteimilligen Jägers im ^elbguge 1870/71. 3. llufl.

8 3)lünd)en, ©ect. 2,25; fart. 2,80 3)1.

üettoip «©orbetf, Obetjt a. 3). £Star o., £cr ilrieg oon 1806 unb 1807. 3. ©b.

©et ^rlb.gug in ©ölen. £ej.<8. (ÜJlit 1 UeberfidjISfarte unb 8 Sliggen.)

©etlin, 3)litller u. Soljn. 5,50; geb. in Meinrcanb 7,25 3)1.

Soeillot be ÜJlntS. Obetf* o ,
Vlbtig bet ©cfdjidjte bcS 3nfanlerie>91egtS fflenerah

ifelbmatidjall ©ring Jriebrid) Sari oon ©irugen (8. ©ranbenb.) 91r. 64, f. Unter*

ojfigierc uub Solbolen ergäljll. 4. Slufl. 8. ©ngermünbe, Süiinbolff. — ,75 ©I.
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SReetlcnbiirg, ®eneral ber Jnf. yerjog Marl uon, Süit beutfdjc Cffijiere. SluSjug

aus einem Schreiben. 12. öcrlin, o. 35ecfer. — ,50 SK.

SReinungcn unb SRa fjnun g e n Stofe ülätter aus bot SRappe eines alten faijetl.

Solbaten. 8. SSien, Seibcl u. Soljn. ©eb. in Stcimoanb 2,40 SK.

SKemminger, SRcb. Slnt., Lieutenant £ofmeifter alit Sojialbcmofvat oor betn

SRilitär» Sdinwrgcridjte. ['Jlus
:

„Stcue 'tiaperijetje Sianbesjeitung".] gr. 8 .

Süürjburg, Steuc SBagerifcbe .SJanbcSjcitung. —,20 'Di.

SKüllcr, 51., 35ie Unteroffijier» obet SRilitäramoärter = Saniere. 8. 2t erlin,

Sibulge't! »eil. 1,— SR.

SKiiUcr, ®en.-S!ieut j. X. £ic (Snlrcirfelung ber tfclbartilleric in Stcjug auf

SRatetial, Crganijation unb laftif, oon 1815 bis 1882 SRil befonb. Stcrüctfidjt.

bet pteufi. u. beut|’tf)cn SIrlilletie auf ©runb bienftl. SKaterialS batgeft. 2 2tbc

Lej.>8. Berlin, SKittlcr u. Soljn. U>,—
;

gcb. in Sieimoanb 10,— SK.

C ffi)itr$*Jritung, Defterreietjifdpungarifcfie. Crgan für fHeferoc» u. Lanbipchtojfiä.

.£rSg.: C>cmr. fyoqe«, I >r. Stob. tHaffag. (Sljrfrcb. : Dr. Stob. Staffai). IV. Jaljrg.

1893 3(iSirn. gr.4. SilienlX., 3i*ajagaffe21, SIbinimftr. ^mlbjäljr!. 5,— SK.

C jf i}ier = Iafd)enbuti) jür 1894. Stcarb. oon mehreren Cjfij. 2. Jahrg. 10. (SRil

4 Stbbilbungen unb 1 laj.) Slebjt Ueberfidjt ffimmtl. Iruppeutljeile bcS beutjdjen

VccrcS, nebft fleincr Stang* u. SlnciennetätSliftc. gu. gol Sbraunjdjioeig, ©ebtübet

.viaenng. ®eb. in Slcinroanb SubjfriptiondpreiS 2,50; LabcnpteiS 4,— SR.

Sielt i, $auptmann, Einleitung jum jijftematifdjen Sclbftuntcrridjt im tRujfifdjen,

bejonber« für u.ilitärifdjc Jroedc. 3 s^eftc. gr. 8. (SRil 1 lab.) Stettin,

Cifenfdimibt. 3,— ;
geb. 4,— SR.

Staffaq, J)r. SHob., Jur ^Reform ber Jnftitulion bet Slojctocojfijiete. |Slu6; „Deitert.»

Ungar. CifijierS.-Jeiig "j gr. 8. Söien IX., Ssfajagaffe 21, Slbminifttation ber

Ce|terreid)ifdgungari[d)en Offi}ierd>3eitung. — ,50 SR.

Stanglifte, 5t leine, ber föniglidj fädjfifdjen Slrmee (XII. SlrmeeforpS beS beutftbcii

S>ecrcS). 1893. 8. StuSg. ^crbftauSg. 21 gefdjlofjen am 1. Cftobet. 8. Leipzig,

o. Stiebermann. — ,40 SR.

— ber faif. beutfdjcn SRatine für Das v~sa Ijr 1894 (Slbgefdjloffcn am 30. Sios. 1893; bie

Seebirnftjeit ift bifl 3l.Cftobcr 1893 berechnet.) Slebigirt im SRarinefabinet. gr.8.

EJerlin, SRiltler u Sohn. 2,50; geb. in Stcimoanb 3,20 SR.

?Rang> unb Slnciennetätshfte beS Cffijietforps ber Jnfpcftion ber Jäger unb

Sdjübeu leinjdjliejjlid) SReferoe* unb Lantioeljrojfijicrf, foioie Stortepcejäl)nrid)c)

unb beS Steitenben Jelbjägcrfotps 1893. ©ejdjloffen am 25. Dftober 1893.

gr. 8. Berlin, SRittler u. Soljn. 1,— SR.

Siang = u. Cu ar ticrl ifte ber tönigl. preufjijdjen Slrmce für ben aftiuen tEienftftanb.

SRit ben Slnciennetätsliften brr ©eneralität u. ber Stabsoffiziere Slad) bem Staube

uotn 12. Cftobet 1893. 2!uj 25efel)l Sr. SHoj. bes flaifetö unb Stönigs. !Keb. : bie

fbnigl. ®eljcimc Slriegofanjlci. gr. 8. Stcrlin, SRittler u. Sohn 4,—

;

in

SJnppbanb burdjjdi. 6 ,25 ;
geb. tn Leimoonb 5,25 SR

Sleoue, Jnternationaie, über bie gelammten '.'Innern u. Jlotten. YHflg. u. reb. oon fferb.
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t>. 2i*ißIeben,2SenbeIftein. 12. gahrg. Oft. 1893 biB Sept. 1894. 12$efte. gr. 8.

SreBben, griefe u. o. tfiuttfainer. Bierteljät)rli(b 6,—
; einzelne $tfte ä2,50 3)1.

Sammlung mililärtt)iffen|<f)aftlicf)er Borträge unb 'lluffäße. 7. uni 8. .yeft. gr. 8.

SDlainj, 3)lilitär,Bcrlag8anftalt. 1,— uni 1,20 3J1.

Scbimtjfj, Cberft j. 35. o., Honig Sllbcrl funjig CXohrc Soliat. ©ebenfbucf) juin

50fät)rigcn Sienftjubiläum Sr. Ü)taj. beB RönigB. 1 . biB 4. ?luf(. gr. 8. (9Jl’.t

4 rabirtcn ^orträtB, 10 Hatten unb 35 Beilagen.) SreBben, Baenjd).

‘9,—
;

geb. in Ücimoanb mit ®olbfd)nitt 10,— 3)1.

S d) l acht , Sie, bei RaiferSlautcrn am 28., 29. uni 30. 31oo. 1793, ncbft Sd)lod)t.-

plan auB itm SchlachtenallaB oon u. iHolßcnburg, [oitie Bericht über iic ©efedjte

bei HaiferBlautern am 23. 3Jlai unb 18. bis) 20. Sept. 1794. 3ufammcngcfteQt oon

3- R. gt. 8. (Ü)lit 1 Ratte u. 4 9Ibbili.) HaiferBlautern, GrufiuB. 1,20 3)1.

— Sajjelbe. ®ejtftilbett oon einem 3)lilitär auf ©runb autljentifcher Cuellen. gt. 8.

(S)lit 3 Slbbilbuugen.) Gbb. — ,30 3)1.

Sd)tnib, Cberftlieutenant a. S. G. d., Sie äUetjrftcuer, eine natürliche golge ier

allgemeinen SK*cl)tpfIid)t. gr. 8. Berlin, itiiefbarbt. — ,50 3)1.

Schott, 3Jlajor a. S. 3°f,, granfreidjS HricgBoorbereitung feit 1889. Sargelegt an

ier Gntroicfelung beB §eetioefenB in icn legten 5 3ahren -
(SluB: „3al)rbüehcv

für iie beutfehe Sltrnee unb 3)larine".J gr. 8. Berlin, Ball). 1,20 3)1.

Schultheiß, ÜJI. ®r., lieber Ceffentlidifeit im fiinftigen beutfdjert 3)lilitär-Straf<

projeß. 8. SSSürjbutg, ©nab u. Go. —,80 331.

Schulroejen, Sa« nautifdie, in Cefterreich-Ungarn. [91uB: „JXeicfjstoeljr"
. |

8.

iöien, Berlagsanftalt „SHcidjsroehr". —.70 3)1.

Sdjurig, 6., Ser §umor in ier jäd)fifd)en Slrmee. Gin fullurhiftor. Beitrag jur

Hcnntnifj unjerer oaterlänbijchcn 3lrrnce. 8. SreBben, 9llbanuB, 1,— 3)1.

Seibel’B deines 31rmee*Schema. SiBlofation unb Gmtljeilung beä t. u. f. $tereB, ber

f. u, !. RriegBmarine, ber f. f. SJanbioehr unb ber föniglid) uugarifchen üanbioehr.

91r. 34. 1893. 91oo. 12. äöien, Setbel u. Sohn. 1,— 3)1.

Send l er, öauptmaim, Ser preußifche gelbjug in ben 9!ieberlanben im gafjre 1787.

gr. 8. (3Jlit 1 Harte.) Berlin, 3)lilitäroerIag gelir. 1,50 3)1.

Springet, Cberftlieutenant 9lnt., Ser ruffrfch-türfifdje Krieg 1877,78 in Guropa.

7. CperationBperiobe. 9 yefte. gt. 8. 33icn, Honegen. ii 1,— 3)1.

fplt. 40,— ;
Gitrbänbc k 2,— 3)1.

Stcnjel, Kapitän a. S„ Ser türjefte Söeg nad) Honftantinopel. Gin Beifpiel für

baB 3u|ammenioirfen oon glotte unb §eer. 3Jlit 2 Stijjen oom Bosporus

unb ben Sarbanellen. gr. 8. Kiel, UniocrfitätBbuchhanblung. 1,50 3)1.

Strobl, 3)lajor 9lbf., unb §auptmann Süd). Sch reger, ©ruitbjügc beB töeer,

roefenS bet öfterreichifch » ungarifd)cn 3)lonard)ie. gr. 8. (3JJit 2 farbigen

Harten.) 2ßien, ifjoj» unb StaatBbrucferci. 1,— 3)1.

Stubniß, Brenuerlieutenant g. o., Örilnc Qufaren in granfreid). Sem Smjaren-

3tegiment ©raj ©äßen (2 Schief.) 91t. 6 jut Grinnerung an ben gelbjug 1870,71

gercibmet. gr. 8. Berlin, 3JlittIet u. Soßn. 2, ;
geb. in Veinro. 3,— 3)1.
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Zanera, £auptmann a. 2)., $cut[d)lanbS Krieg« oon ^reljrbctlin bis Königgrär.

Gine oaterlänbijdje Sibliollief jtii baS beul|d)e Solf nnb jg»eer. 4. unb 5. S?

8. 51ünd)en, Setf. k 2,— ;
fart. k 2,50 51.

Zaubert, ÜKaj. Ctto, bie Sdiladjtielber oon 51efi. (3n 2 Üiejerungen ) 1 . s?ic

fnung qu gr. 3°l- (7 Siidjtbrucftaffln, 1 GrläuterungStajel unb 1 Kartt

mit eingebrurftem unb 1 Statt Xojrt.) Berlin, 25unfer. 12,— 51.

Zreuenfelb, öauptm. a. 2). Sruno o., 9Iucrftebt u. 3'na. 5lit 18 ijuui Ibcil

farbigen) Karten u. 1 Sb. Seilagcn. gr. 8 . §annooer, .fjelroing. 20,— 51

Ztl)iejfen, Karl 51. 91., (Sljrcntagc b«S f. u. f. 3njantcri«>91eqimfnts Sieopolb 11,

König ber Selgier, 91r. 27. 8. ©taj, 3. S«d)el. — ,25 51.

Sierteljal)rS = Katalog ber 9!cuigfeiten bcS bentfrt)cn Sudjljanbels. KricgStrifien-

frfjaft, Sferbcfunbc unb Karlen. Jahrgang 1893. 3. tpeft Juli — September

gr. 8. iicipjig, §inrirf)S Scrlag. —,15 5t.

Kolter, bi«, ShißlanbS in ©affen. Son *** gr. 8 . täeipjig, 51al«nb«. 2,— 51.

'Kor meng, flr.K., ernfte u. ijeitcrc Silber aus b. jranjöf. CffupationSjeit 187 1 1873

8. Serlin, Sorftell u JReimaruS. 3,— ;
geb. in Galico 4,— SR.

4öäd)tler, Canon. 9K., bet alle treue SHabegfi. Sein rcidjbcioegteS lieben unb Streber.,

3ür Ceftcrreid)>UngarnS §cer, Jugcnb unb Sollet, gr. 8. (mit Silbern). Sobet

fam. SBMen, ©rottenbiet. 1,50 51.

Ktanbtajeln j.b.mil.9tnjd;auungSunterrid)t. 8. Ser. qu.Jol. Seipjig, SKubl 2.25 51

Si'cd) m or, SHittmftr. £ianö 3rl)t. »., braune £ujaren. ©cjd)id)tc beS braunen i£ufamt

Regiments b. ftieberijian. 9lrmec 1742— 1807 u. b je(j. ,§ujaren>91cgim. t>. Sdntl

(l.Sdjlef.)91r. 4 1807—1893. 2 Ihle in 1 Sbc. Slit 5 Sortr., 1 Unifotmbilbein

Jatbenlr. u. 5 Hartcnffijj. gr. 8 Serlin, SetcrS. ©eb. in lieinio. 12,50 51.

tlöilfenS, Sfr. 91., KriegSjaljrten ein. frrimiUigen babifdjen ZragonerS anno 1870/71

2. 9lufl. 8. (mit 1 Karte.) Karlsruhe, SHciff. 1,20; geb. in licimo. 1,80 51

SJohnungSlifte ber Ojftjiere u.Seamten b.©arni[on Sojen. S5inter>9tuSg. 1893 94.

gr. 8. Sofen, Gbbcde. — ,40 51.

35ol)iiung$i>erjeid)nifj ber Cffxjiere u. Seamtcn ber ©arnifon Königsberg i. 5t.

2Bint.=91usg. 1893 94. gr. 8. Königsberg i. Sr., Staun u. ffleber. — ,40 51.

— buffelbe Slainj-Kaftel. 3Qintcr>91uSg. 1893. gr.8. 51aitij, o. Jabem. —,50 51

;{aifi, J, auS beul Zagcbud) eines babifdjen S>on>crS. Sttjilberung ber Selo

gerungen oon strafiburg, Sdjlcltftabt, 91cu=Stcijad) unb Selfort, jorote bei

3tägigen £d)lad)l bei Seljorl im Kriege 1870 71. gr.8. (mit 1 Karte.) Karls

rul)o, SHciff. 1,20; geb. in iieinro. 1,80 SR.

Jeig, Karl, KricgSerinncrungcti tincS ^cll>
5ugöfrcin>tUigcn auS ben Jahren 187U

unb 1871. 51it 180 Jlluftrationen oon 6. Staute unb 1 UeberfiditStartt bei

KtiegsftbauplagcS. gr. 8. 91ltcnburg, ©eibel. ©eb. in Seinro. 11,— 51.

;fur Jrage ber 91brilftung in Guropa. gr. 8. (mit i Karte). 51ainj, StilitäuSer

lagS»9tnfta!t. - ,80 51

Sfqdjologie beS grogen Krieges oon (S t). S.=H. II. Gin Krieg ohne Gljancnt

2ej.-8. (mit 3 Karten.) 2Sien, SraumüUer. 6,— SR.

Digitized by Google



143

Mitteilung jut 'J(uäbi(t>ung 60 t Matrouidenfübrer ber Infanterie. Mon .öauptm.

0 . St. 12. Merlin, Hiebet. — ,20 3)1.

M alt tjafa t 'S HaoatUric-Hnteroifiäier als Wefrutcm unb Meitletirer, foroie als ^ug>

jütjrer, fflügel« unb fdjliejienber Unteroffizier, in bet (Sbfabron ju Mferbc. Matt) b.

(Sntrourf jum ©rerjirregtement oon 1893, ber Weitinftruftion u. anberen Dienftoor«

fdjriftcn. 4. Stuft. 8 . (Silit 28 Stbbilb.) Merlin, Siebet. Start. — ,2 SW.

— Seitfaben bei bem Dienftuntcrrid)t beS Stapalleriften. Sluj ®runb ber neueften Mor=

fdirijten bearbeitet oon 3)laj. §eiirr. 0 . Dtmatl. 19. Stuft. 16. (Silit 121 Slb>

bilbungen unb 1 Strati.) (Sbb. — ,65; fort. — ,75 3)1.

Martfd), ©ef.<Sieul. Mob. o., ber Mcfrut ber beutfdien Infanterie im Offi)tcrunte(<

rid)t. Sind) b. ncueft.Meftimingn. beatb. 12. Merlin, iWittler u.Soljn. — ,25 Sill.

Matfd)' Seitfaben für ben tt)eoretijdjen llnterrid)t beS StanonierS bei Sclbartilteiie,

bearbeitet oon Qauplmann gioengcr. 23. Sluftage. 16. (SWit Stbbitbungen.)

Merlin, Siebet. — ,75; fort. — ,85 SW.

Meder, SlrtitGSieut. a. ®. 6 ., ber nädjftc Strieg unb bie beutfdien Maljnoermaltungen.

gr. 8 . §annooer»8 inbcn, ’Dlanj u. Sange. — ,80 SW.

Mcfleibungborbnung (Mfl. C.). 2. Dt)l. ®orjd)rift. f. b. Mefrfjaffenljeit u. Unter-

jd)etbungS}cid)en b. Metleibg. u. Stubriift. ber Ülannfrf)aft. Slubg. j bie fönigt.

fäibf. SIrmee. (Mft. C. II. S. 81.) gr. 8 . Drebbcn, §einrid). Start. 2,— SW.

Merittbbud). jSIub: „Unteroffijicrtatenber", SluSgabc B.] 16. Merlin, Siebet.

— ,40 SW.

Meft im mu ngen für bie ^etbartilleric:©d)iej)fd)ule gr. 8 . Merlin, SMittler u. Sol)ii.

-.35; fort. -,50 Ml.

Mit)üli), §auptm. 3-, bie 8 d)iefjporfd)tiften ber fünf bebeutcnbften .Öeere Europas.

Morn Stunbpunftc ein. inett)obifd)cn Sd)ieg<3liiSbilbung betrachtet. 1 . - 4. jjjcjt.

gr. 8 . Sölien, Scibet u. Sotpr. 1.-3. $eft ä 3,—, 4. sgieft 1,— 3)1.

Mothmer, Cberft j. ST. jvrljr, 0 , ber StaoatIerie=Unterfüf)rer oor bem Jeinbe.

Sdjilberungcu aus bem täglichen Heben int Kriege. 8 . Merlin, Siebet. 2,— ;

tart. 2,25; geb. in Seinro. 2,60 311.

Mrunn, Cberftlicut. 0 , Dafdjenbud) für beu Sdiiegtelirer (Cffijier, Unteroffizier,

Cinj.-5reim.!®efreite ic.) bei ben ^ielübungen, im (Sntfernungbfdiäjjcii unb in

ber Mcrroenbung ber iüaffe. 4. Stuft. (3nfanterie=3lubgabe.) 16. (SWit 10 Slb<

bilbungen.) Merlin, Siebet. Start. 1,20 311.

Mrunn er, Cberft Dir. Sülor. Witter 0 ., Seitfab. f. b. Unterricht im tfeftungbfriege.

^um ®ebraud)e f.
bie f. u. f. 3Jlilitär<Milbungbanftatten bearb. 7. Stuft, gr. 8 .

(3Jlit S^otjfdjn. u. 1 Dajet.) SSren, Scibet u. 3of|n in Stornm. 3,60 3)1.

(Sarp. Jpauptm. Mehr., Jingcrjeigc jür ben Wefrutenoffijier ber Selbartitlecie. 2. Sluft.

gr. 8 . Merlin, Mlittler u. Sofjn. — ,60 311.

6 orporatfd)af tbbud). [Slub: „Unteroffijierfalenbet", Slubg. A.| 16. Merlin,

Siebet. —,40 3)1.

Diefenbad), Wittmftr. (Sari, Mefdjirtungbä unb äl(agenlcf)rc. ,'iujainmengefteltt

für bie Cffijiere, Stabettcn unb Ginjäfjrig^reitoinige ber f. u. f. Xrain<Druppe
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u. für 'JkooinntsCffijiere brr f. u. f. 9lrmee 2. 9lufl. 8. (3Jlil 155 geidjnungen

u. 17 Unfein.) Sßlien, o. §öljl. (5)eb. in ücinro. 7,— 311.

Uoffom'i, o., Uienftunterridjt für ben gnfantcriften bei bcutfdjen £eerei. Venrb.

oon ®en.;3)laj. Vaul p. Sdjmibt. 34. Slufl. 8. (SHit 90 9lbbilbungen). Berlin,

Sfiebel. —,50; fort. — ,00 3)1.

— Uienftunterridjt
f.

bic jur ucrfiirjt. 2)ie nftpflidjt bei ben 4. Bataillon. eingejog.3)lann-

fdjaften (Bolfifdjullrljrer, 3Jlannfdjaft. b Bejirfitommanboi) etc., foroie f.
iHcjer-

oiften u. Üanbroeljrleutc ber Infanterie. Sluijug aui o. 3). 's Uienftunterridjt. 91adt

Üllafjgnbc b. „Sdjiegootjdjr. o. 9. 9. 93. 8. (2J?it 53 Slbbilbgn.) Gbb. — ,25 3H.

£rei = 2inicn>®emeljr,bairujfijd)e. 3)l 1891.91adjnutljcnt.£luefl. fSlui „3)lineroa M
.|

2er.<8. (3Jlit 30 gQuftr. u l.Uaf.) Süien (Seibel u. Soljn). 1,60 3R.

Giiroalbt, Cbetftlieut., fitaubbudt f. Ginjäljrig'greimillige, 9icferoeojfi}ier<91fpiranten

u. Cifijictc bei Beurlaubtenftanbei bei Irainä. 2. 9lufi. gr. 8. (3)lit 21 31b*

bilbungen.) Berlin, 3)tittler u, Soljn. 3,—
;

geb. in Sieinnt. 3,50 3H.

gejör be Brief, fijauptnr. 91 nt., 9tbjutantcn= ÜDienft. Berichtigt u. ergänjt t>. Cberlieut.

'Hub. ßeir. 3. 9lufl. 8 $?inj, geidjtinger’i Grbcn, fitofbucbbrwfetei.

4,— ;
geb in tjjnlbjrj. 5,20 3JI.

Fontaine o. Helfenbrunn, ijjauptm. Marl, bie Stellung bei SiibnlterrnCjfijitri

in ber Mompagnie unb fein Ginflug auf bie Grjieljung bei Solbaten. gr. 8.

äüien, Seibel u. Soljn. 1,— 3)1.

®nrnifon = Beftintmungen für Ureiben. 12. (3Hit 1 Marte.) £ reiben (fitödner'i

Sott.) ®eb. in 2einn>. 1,— 31t.

® erocljrtSdjiegootfdjrift für bie gugartillerie. 12. (3Hit 2 Dlbbilbungcn.)

Berlin, 3Hittler u. Soljn. 1,— ;
geb. in $albIcimo. 1,20 3)1.

®riepenferl, 3)laj. taftifdje Untcrridjtobriefe jur Vorbereitung f. bai Rtiegiafabemie»

vjamen, taftifdje Uebungiritte, MtiegSfpicl u. 3)lanöocr. Aufgaben, im IHaijmen

bei UModjcmrnti geftellt u. erörtert. 3. 9lnfl. 3)lit 4 Rattenbeilegen 1 : 25000

unb 1 Ueberfidjtifarte 1:100000. gr. 8. Berlin, 3Jlittler u. Soljn. 9, — ;

geb. 11,— 3)1.

Önufdjfa, gelbmarjdj.>2ieut. Slloii, bie Sdjule ber güijrung für Cffijiere ber

gugtruppen. IHit 16 Beifpielen. gr. 8. (Hirt 4 giguten unb 11 Jafeln.)

Sl'ien, Seibel u. Soljn. 4,— 3)1.

fitellborjf, Cberft Mario, Uienftuorfdjrijten ber fönigl. preug. Slrmee. gortgefefjt

mit ©encljmigimg bei fönigl. Mriegiminifteriumi. 4. Slujl II. Utjeif. gnneret

Uicnft ©arnijonbienft. Bureaubienft. 1. u. 3. ülbtljeiliing. gr. 8. Berlin,

Batlj. 10,- u. 2,- 3)1.

Ipertjubt o. IHoijben, fitauptm., ber XienJtuntcrridjt bei beulfdjen gnfanterifteit.

Uiipofitionibudj. 1. u. 2. fiiejt. 12. Berlin, 3)littler u. Soljn.

fit o g e ,
gelbmarjdj -fiieut., bie tnftijdjcn Sleglementi ber brei Blaffen. gm Sluijuge

beatbeitet. 4 Slufl. 8. BSien, Seibel u. Soljn. 1,00; geb. 2,— 311

gnftru ftion für ben Maoalleriften über fein Verhalten in unb äuget bem Uicnftc. 'Von

einem Stabsojfij. 3)lit einem Brlbnig Sr 3Hoj. Haifer BJilbelmi II., 2 bunten

Umjoimtaj. u. 47 Jlbbilb. 45. Slufl. 12. Betlin, Gifenjdtmibt -,00 3)l.
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Jnftruf tionbbueb für tue Sinjäbrig<3rein>. bcs f. u. f. §cereb 8 Ibeile u. Sei»

befiel— IVjum 7.21)- 5- tflufl. gr.8. SU}ien,§of< u. Stnalbbrucferei. 10,20 5R.

ounf, SHittm. a. 3)., ftommanbobud) fiit bie Kaoalletie. Sin 3)lerfbucb füt jüngere

Cffijiete u. Unteroffijiere. 2. 2lufl. gt. 16. Setlin, Satb- Start. 1,— 3)1.

Karabiner 88, 2>er. 7. bib 9. Slujl. 12. jRatbcnoni, Sabenjien. —,05 3)1.

Hilliebeb, ©eneralmajor 3!., 25ie SHcfotm beb ©enieroefenb bet 1. u. 1. öfterr.-

ungat. Sltmce. Sine Stubic übet bie hierüber ootltcg. tjitojefle. [Slub: „3al)tb.

füt bie beutidje Slrmec unb 3)iarine".] gt. 8. Setlin, Satb. 1,— 3JI.

flnoblod), Cberlieutenant Söilb-, 33ic Sorleebijferenjen unb i()t Sinftufj auf bab

S(biegen. Serfurb jut Sntroicfelung einet rationellen 3Jletbobc bebufä genauen

Sinfdjicfeenb oon Sattcrien beb ^cflungsftiegcb. (3Jlit 2 Sigutenlafdn unb Sd)icj)>

beifpielen.) gt. 8. äüien, Scrlagbanftalt „SRciebbroebt". 1,70 3)1.

ftcobatin, Oberftlieut. SHejr. 9)ilter o., Üebrburf) ber 6bem ' c für bic t. u. f. 8a<

bettenjcbulen. 3m Slufltage beb f. u. f. 31ei(bb=Slriegbminifteriiim oetf. 2. 9lufl.

gt 8. (3)lit Slbbilbungen.) Siliert, Seibel u. Sobn. 1,70 3)1.

fiumbrutf, igiauptmann, 3)ic Subbilbung bet Dictruten bet gclbartillerie, füt

Dffijiete unb Unttrojfijiere aub bet Starib bearbeitet in ääodfcnjetteln. 16.

Setlin, Satb. Slart. — ,80 3JI.

itebnert'b iöanbbueb f- ben Iruppenjübrer. Scarb. oon SJlajor o. tragen. 11. Stuft.

Silit einet Scilogc: „Jajcbcnbeglcitct füt 3)lanöocr, Uebungbritt, Striegbfpiel".

gt. 16. Setlin, SJlittler u. Sobn. ©eb. in lieinioanb 1,60 Dl.

Steil faben für ben llnterridjt bet Kanoniere ber tfufeattilleiic. gufammengeftellt

auf Seranlaffung bet ©enetalinfpeflion bet giifjartilletie. 7. Stuft. 12. (Silit

1 Silbnig unb 132 Slbbilbungen.) Setlin, Sifenfrfjmibt. —,60 '111.

IHattjdi'b, Ctto, SSaffenlcbre füt Cffijiere aller Söajfen. Solljtünbig umgearb.

». tpauptm. Vetjr. .ijanb illaubtt). 3. Slufl. 4. £>ejt. 7. Slbfdjn. ©efcbiibe.

SJlitrailleufeu unb jrfincllfcuernbe Sanonen. gt. 8. (3Kit 3 Jafcln.) 23ien,

Seibel u. Sobn. 4,60 311.

[ Slla f
f e n beer e.) fflie opctiteit bie blutigen 'Jlaffenbeetcy $ur Orientirung aud)

jüt itaien o. fjauptm. J. 9t gt. 8. Scrlin, Seterb. — ,60 Sil.

Dleger, Siauptm. Jul., Slleg, butdj Sanjerjronten oertbeibigt. Sin Sorfrfjlag jut

taftifeben SRejorm beb geftungsfriegeb. Silit 3 färb, 'Jüanen unb 1 färb. SHelicf»

fattc bet Umgebung non üllejj. iicg.-S. ffrauenfelb, §ubtt, Serl. 4,80 3)1.

'Dlilitäroorfcbtiften. lafcbenausgabc. gufammengcftelit jüt ben gclbgcbraud).

25. u. 50. §ejt. 12. Sffiien, ijof« unb Staatbbrucferei. 1, - unb —,60 3)1.

Slirub', o., Sleitfabcn jüt ben Raoalleriften bei feinem Setbalten in unb äuget bem

Slienfte. Scatb. unb btbg. oon ©en.*2ieut. ®. o. Selct<3larbonne. 20. Stuft. Silit

30 in ben 3tcjt gebtutften §oljfcbn. 8. Serlin, 'Ulittler u. Sobn. —,80 3)1.

‘liebreeba, ijauplm. itehr. SHieb-, Vademecum beb 2. Ibeilä beb lienftregtementb

füt tab f. u. t. §eer. (2. Stuft, beb SHcglcmcnlb oom Jaljrc 1874.) Söörtct-

bueb unb ©encraltcgiftct beb ^Reglements Silit 4 Tabellen unb 1 Seilage.

8. Srtinn. Sffiien, Seibel u. Sobn. 2,40 3)1.

$<ue SRil- BlAttcr. ItrtH. ^iiUiBiujufle.^elt |l>
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'.Jjfriffer, Sieut., Sienfiunterridjt ber tönigl. baperifdjen Kaoaßerie. Seitfaben bei

Grtbcilung bcS llntcrridßä unb ^latibbud) für bcn ÄaoaUeriftcu. 4. 91 uß. 8.

(3)?it 5 Jafeln unb 1 Sßortr.) Bamberg, ©djmibt. — ,50 3)1.

Böfdjcf, Db.-Sicut. Sari, 35er 35ienft bei bet Unterabteilung in öfonomifdt-

abmtniftratioer Bejiel)ung. gr. 8. (3)lit 1 lab.) Jofejftabt. ifflicn, Seibel u.

Soljn. 2,— 3J1.

BrcijS, 3Jlajor a. 35., 35er Selbfanonier. S'offmann’S §anbbudj für bie Kanoniere b«

Selbartißeric. 9luf ©runb ber ncucften Beftimmungen bearb. 15. 9luß. 8. (Dlit

Bilbnifi unb 58 ,§oljfcf)n.) Berlin, Bofjifdje Budil). 1,— 3)1.

Reglements bcr laifctlid) rujßfdjcn 9lrmce. 14. unb 15. £>ejt. 14 Regiments-

Gjrcrjircn ber Slaoaßerie. (3Rit 3ig.) 15. Anleitung jur 35rcffur bcr Rcmonte-

pjerbe. 12. yanrooer, yelroing’S Serl. a 1,— 3)1.

Reinelt, Sef.-Stet., 35cr fleinfalibrige ÜJlefjrlabet, inSbefonbete baS bcuijdjc ©e»

rocljr 88, ein jcilgeinäBcb Jnfantertegeroefjr. 8- Berlin, Siebei. — ,60 3J1.

Storno, Generalmajor §., 3)aS 9lrtißerie>3d)ieft[picl. 91nlcitung jum applifatorifcbcn

©tubium bcr ©dßejioorfdjrijt unb jur Bilbung non ©djiefjfpielen. 2. '.Huf!, 3'lit

4 Anlagen, gr. 8. Berlin, Rüttler u. ©oßn. 2,50 3)1.

SHöljr, 3)laj. Sehr. Sr
S-< Jajcbcnbud) }um ©cbraußic bei taftifd)cn 91uSarbcitungen,

SUiegfpielcn, taftifdjen UebungSriltcn, Rlanöocrn unb im Selbe. 12. (3Jlit Jig.,

2 Beilagen unb 3 ©fijjen.) 2Sien, Braumüller, ©eb. in Seinni. 3,60 3)1.

©tf)crf j, ©cncral }. 35. 25$. d., llnferc heutige JnfanterietaCtif im Spiegel ber ?luguft-

tämpfe 1870 um 3)le|j. gr. 8. Berlin, 3)lilitaroerIag 3elijr. 7,50 3)1.

Sdjießoorfdjrift für bie Selbarlißerie. Gntiourf. 12. (3)üt Sig.« 6 3Jiuftern unb

Sdiufjtaf.) Berlin. 3Jlittler u. ©ol)n.

1,20; geb. in $>albleinroanb 1,35; in Scinroanb 1,60 3)1.

— jiir bie Jnjantcrie. gr. 16. (3)lit Ülbbilbungcn unb 1 laf.) Gbb.

— ,70; fort. —,90 3)1.

— Saffelbe. 3Hit ©adjrcgifter. gr. 16. (3)lit 91bbi!bungen unb 1 laj.) Gbb.

— ,80; farl. 1,— 3)1.

— Saffelbe. 91nt)ang I. gufäfc unb 9lenberungen jür bie Jäger unb Schüfen.

gr. 16. Gbb. —,15 3R.

— IDafjelbe. ülnljang II. gufiige unb 'Jlenbetungen für bie Pioniere unb Gifenbabn-

truppen, gr. 16. Gbb. —.15 3)1.

— Kleine, für Dffijiere, llntcrofßäiere unb 3Jlnnnjd)ajten. Sluf ©runb ber ©djiej;-

fdjrifl 1893 unb beb Grerjirteglcmenlss für bie Jnjanterie 1889. 4. 91uß 16.

(3)lit 10 9lbbi(bungen.) Berlin, Siebel. — ,20 3)1.

©diuljjenborff, Cberft }. 3). o., Repetitorium ber lattif- 3um ©ebraudic für

£jßjiere u Bortepeejäl)nrid)e aßet Blaffen brog 2 Iljle (I. JnljaltSoerjcidiniE.

II. 91u$jüt)rung ) 3. 9luß 12. Berlin, Gijcnfdpnibt. 1,80 3)1

Siber, §aupttn. 35ir.<9lfßft , lafel f. ben llntetrid)! über baS ©erocljr 88, ben Kara-

biner 98 u. bas ©erocljr 91. 57x74,5 cm. Sarbenbr. Berlin, Siebel. 1,— 3)1

©pringer, fyiuptm. 9lbaljr., ©iieberung unb 9tuSrüfluug ber 91rmee im Selbe
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3um ©fbrauche bei taftiieben »mb Operation! Aufgaben, bei ©encralftabSreifen,

taftifdjen llebungötiHeijen unb Bitten, Kriegöfpiclen u bgl nach ben neueften

organ. Seftimmungen unb 35ienftoorfdjri ften (Sept, 1 8113). 2. 91ufl. garbige

Jabelle. 49x40 cm. iffiien. Scibel u. Sohn. —,80 2Ji.

Jettau, Üieut. Jrijr o., ©ejebreibung beü rujfijchen 35rei-i?imeii.0croebr8. Seine

©erroenbung unb üciftungefä tjtgfeit. 'Jluf ©runb ber rujfifdjeu Sehief)uorfrf)rijt

oom galjre 1893 bearb- gr- 8. Qannooer, ^elroing- — ,50 3J1.

Unterführet 2er, im ©ejeebt, be|prochen in praftijdjen ©eifpielen. (Sin Sieljr-

mittel für jjauptleute unb Subalternoffiäiere; für Unlerojfijiere unb Ütanm

fchaften jum Selbstunterricht, oou 9t SB. 2. Slufl- 12. <3Jiit 1 Kärtchen.)

Karlsruhe, ©utfeb Kart. 1,— SR.

Untere jjijierfale nber, Jeutfcber, auf bah 3abr 1894 (Sin Jajcbcnbucb für

ben Unteroffizier (Kapitulanten) unb Unterojftjier.Dlfpiruntcn (Gmjäbrig=grei*

mittigen, KorporaljcbajtiS>[©eritt=]jübrer) §>t$g. o. ber Leitung ber „Unteroffijicr>

Reitling". 7. gaijrg. ®u4g. A : giir Infanterie, gu&artiÜcrie unb Pioniere,

gr. 1(5. ©erlin, Üicbel. ©eb, in SJeinmanb 1
,
— ilt.

— Jaffelbe. 9lu3gabe B : gür Kaoallerie, gelbartillerie unb Jrain gr. 10. (Sbb.

©eb. in üeinroanb 1,— ÜJt

Vorgang beim Stubium unjerer laftijehen WeglementS. SBon 3- G. o. s‘v gr. 8.

(SJIit 8 Jaj.) 2ßien, Seibcl u. Soljn. 3,— SR.

SBeigclt, §auptm
,
§>anbbucb für bie Giiijäf)rig>greiroi[Iigen fomie f. bie !Heferue=

unb üanbmehroffijierc ber gugartitleric. gr 8. ('Dtit 9lbbilbungen.) ©erlin,

'.Mittler u. Sol)n. 0,— SR.

SBernigf, $auptmann, $anbbticb für bie Ginjäl)rig=grcimilligen, fomie für bie

Meferoe« unb l'anbroebtojfijirre ber gelbartiUerie. 2. 9lujl Zugleich 0. Stuft.

bei iöanbburbö jür bie Ginjätjrig.Jreimilligen tc. ber gelbartillerie oou ©en.«

SRajor o Übel- gr. 8. (Dtit Jlbbilbungen.) ©erlin, 'Mittler n. 3ol)n.

5,50; geb. in Üeinmanb 6,— M.

911 bum bei beutfcbeii Mtnnfports. Gin Ijippolog ©raebtrcerf ©earbeitet oon ben

SHebaftionen ber „3port<3Selt" unb bei „Sporn". gol. (Mit 91bbi!bungen.)

©erlin, Girpebition beb „Sporn". ©eb. 5,— ilt.

Ggan be SoroSttpianfd, Gbmarb u
, 2aS ungarifche ©jerb, feine guebt u SJciftung.

Ginc ©Hftanjritt.Meiuiniäjenj. Ijodj 4. (Mit 12 Inj.) ©erlin, ©aret)

5,— ilt.

3 1 a u in
,

gtijc, baö gtoghetgogl. Mecflenbicrg.Scbmcrin’fcbc Üanbgeftüt SHebefin. 8.

Üeipjig, ©oigt. 2,— ilt.

©eftütburf) ber holfteinijchen Marfcbcn. Jeitäg. oom ©erbaub ber ©ferbejucf)t<

oereine in ben holfteinijchen iliarfchen. 3. ©b. gr. 8. (ültit 9 Jafelu unb

1 Karte.) ©erlin, ©. ©arri). ©eb. in iieinm. 20,— Ilt.

Köhler, Karl, prattifche llteit« unb gabrjcbule ober bie Kunft, binnen türjefter

lü*
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3«it ein guter Steiler, Stutzer mit ©ferbcfeniicr ju roerten. gn 3. 3luft.

tjerauSgegeben non g. glcmming. gr. 8. (Dlit 15 gig.) ©Jeimar, ©oigt.

2.50 an.

Seif cring*§ortmann , »er gufj »es DjerbcS in SHücffitf»! auf Sau, Verrichtungen

un» ,v>uf bcfrtilng. 8. 9lu{l. u. Soijr. 31. Sungroif. gr. 8. (Dlit 288 £olj<

[djnitten ) XreSben, ©. Sdjänfel». ©cb. in Seinro. 7,— Dt.

Sieibljart, 2ei)t. C'bcrtbirrarjt ©cnc»., Unterricht über ^ippologie. 3. 3tufl. gr. 8.

(Dlit 120 3IbbiI»uugcn auf 16 3Taf ) SBien, Seibcl u. Soijit. 6,— Dl.

©linjtrer, ScibftaUmftr. ©aut, mit ift bic 33cijäumung »cS ©ferbeä ju geroinnen

un» ju erhalten r Üllit 4 2Iugenblidsbil»crn. gr. 8. ©critn, Dtittlcr u. 2ol]n.

1,60 Dt.

Scboenbed, Dlaj. a. X. 9tid)., gabr=3l©G. Sturjc Einleitung jum Griemen »cd

Ijmfdiajtlid). gatjrenS. 12. (Diit 66 3lbbil»g!) ©crlin, ©aret). 1,50 Dl.

Scbroarjfopf, ©otij.'gnjp. Sltuo, »er beuijdje guljrmanu als ©cfdjüjter un» ©flcgcr

feiner 3u9 1 ^)'crc - Seilfoben für Uanbroirtlje un» gubriBcrfSbefiJer jur ©cicbrung

un» llnterincifung ihrer ©ehilfcn: Sulfdjer, Dflcger un» 2i5ärter uon gugthtcrcn,

fotuic iijreS Xienfb un» VlrbeitspcrfonalS überhaupt, gr. 8. Solu, El t)n

.

1.50 Dl.

Secget, SouiS, Sgftein »er Steittunft. Xae GampagneGHcitcn. 2. 31ufl. gr. 8.

(Dlit 9lbbil»ungen.) ©iieit, ©cd. 3,50 Dt.

Silberer, Siet, ScptcmbenRalenber 1893 »er 9IUgemeincn Sportzeitung 16.

31'ien, ©erlag »er Slügcmeinen Sport zeitung, 5B. Silberer. 2,— Dl.

Stutbud), oftpreujfifcbeS, f ebleS Halbblut Iratel)ner Slbftammung. jgcrauSgcgebcn

Dom lanbioirtbftbaftlid). GenlrabVerein j. Sittaucn u Dia ju reu in gnfterburg

Suppl. f. 1892 5um 2. 33». gr. 8. ©erltn, ©areg. @eb. in Seinr» 3,— 33.

©althcr, 9lmtsthiernrjt Sehr Grnft, über Grtennung »eS SllterS beim ©fer», nebft

SeibaltungBmafiregeln beim flaufabftblufj un» eilt. 9lnbang: ©cumbttrantbciten

un» ©emäbrjriftcn beim 3<icbban»el. 6 9luft. 9—14. laufen», gr. 8.

(Dlit 1 yoljfcbnitt un» 4 Steintafcln ) Saucen, Jjübner 1,— Dl

SSrangel, G. ©, Ungarns DferScjucbt. 19. Siefcrg, Stuttgart, Sebidarbt u. G.

2,- Dl.

garten.

Carte des Communications postales telegraphujues ct des chemius de fvr du

royatmie de Serbie. 1 : 500000. 54,5X80,5 cm. Vbstolitl). u. garbenbrud.

©eigrab. ©Jien, 3lrtaria u. Go. 3,— Dl-

X ebes’, G., neuer JjanbatlaS über alle Itp'ile »er Gr»e in 59 .yrnupb un» roett

über 100 'liebentarten mit alpljabetiftben 'JlamenSoerjeitbnifjcn 2luSgcführt in

»er geogtaphiftben Jlnftalt »er ©erlagSh«t>»lung. (gn 17 Sieferungen.) 1. u.

2. Sieferung 37,5X49,5 cm. (It 3 Karten in garbenbrud mit 3 ©latt Jcrt.)

Seipjig, ESagncr u- XcbcS li 1,80 Dl
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Delailfartcn, topograptgifcfyc. Sluögejüljrt im f. u. f. militär.geogrnpl). gnftitut

in ÜBien. SRit öejeidmung ber matfiitcn Süegc. IV. %tf)otolit()ograpf)ic unb

garbenbrud- SSien, öectmer’b Sortiment. 1,80 SR

®oppIer, i'icut. Üubrc
,
9 flartenffijjen. 18 ölatt 4 40X50 cm garbenbrud.

fltagenfurt, SHauneder. 3,60 SR,

.Sjanbtfe, g., ©eneralfarte oon Slfgtganiftan unb (eine Siadfbarlänber- 1 : 3000000.

61,5X77,5 cm. garbenbrud. ©logau, glemming. 1,— SR.

.\>öt)cnjdjict)tenfarte beb ©roßljerjogtljumö jjeffen. Gearbeitet butdi grofjfjerjogl.

flatafteramt. 1:25000. Ölatt ^roingenberg 47,5X50,5 cm. gorbenbrutf.

3}armftabt, gongfjaub. 2,- SR-

Starte DcStDeutfdjcn SReid)eö 1:100000. Slbtljeilung: flönigreid) '}!mi{jen. täeraus!*

gegeben Don ber fartograpl)ijd)en Slbtljeilung bet fönigl preufjifd). äanbcäauf-

noljmc. Sir. 67. 94. 156 324. 4 ca. 29X34 cm. flupferftid) unb folorirt.

Gerlin, ßifenjdjmibt. 5 1,50 SR.

— baffelbe. 1:100000. Slbtljcilung : flönigreid) Sad)fen. Sir. 394. Siieöfr».

29,5x36 cm. flupferftid) unb folorirt- 3>reSben. üeipjig, §inrid)'S Sott.

1,50; auf Seinro. 2,— SR.

— baffelbe 1:100000. Slbtljeilung : flönigreid) SBiirttcmberg. §erauSgegeben

ooiii fönigl. Württemberg ftatiftifdjen Üanbcöamt. Sir. 632 unb 635. Rupfer*

ftid) unb folorirt. 4 29x38,5 cm Stuttgart, Slotl). 4 1,50 SR-

— bafjelbe. 1 : 500000, unt. Siebact. o Dr. 6. Öogel aubgefüfjrt in guftuö Slertljes’

geograpl)i[d)er Jlnftalt in ©otlja. 27 Glätter |u. iitclblaltj in flpfrft. II, bis

14 (Sd)lufj>) üjg. Sluög. A. mit politifdiem flolorit Sluög. B mit grünem

[gläd)en>j SHalbfolorit 4 2 Statt 4 44,5x33 cm. ®otl)a, öfrtt)eb. 4 3, — ;

ISinjelpreiö 4 Ölatt 2,-; auf SJeimu 2,40; fplt. lofe in SRappc 46,— ;
geb.

mit Slamenoerjeidjnife 49,— ; IcfjtercS allein 3, — ;
jebeb ölatt auf Scimoanb

in Seberfapfel 55,- SR.

— bet ©arnifonen Des 'RcidjSljeereS, Stuf öeranlafjg bcS fonigl. prcujfifdjcn flriegb*

miniftcriumb bearbeitet in ber fartograpljifdjen Slbtljeilung ber fönigl. SJanbeb«

aujnaijme. 1:900000 109X135,5 cm. 4 Ölatt. garbenbr. u folor. Öerlin,

Öerliner Sfitljogr. gnftitut SRofer.

5,—; auf iieinro mit Stäben ober in SRappe 10,— SR.

— £opograpl)ifd)c, beS flönigreid) Sadjfcn 1 : 25000 $räg. burd) baS fönigl.

ginanjminiftcrium öearbeitet im topograpl). Öureau beb fönigl. ©eneralftabeä.

Scft. 106, 115 u. 145. Äurrentgefteüt. 4 44X46 cm. flpfrft. u. garbenbr.

5Dreöben, ßngelmann. 4 1,50 SR.

— baffelbe, bes flönigr. Serbien, Ijrög. oom fönigl jerbifdjen gtofjcn ©eneralftab.

öl Z 3, 4, Z 4, VI, 3, 4, D 8 2itl). qu. gr gol. Öelgrab. Süien,

Slrtaria u. (So. 4 1,20; gtojjcr ,'Jeid)enjd)lüffel baju 5,— SR.

Äicpert, SR., Starte ber neuen ©renje Äamerunb gegen baö englifdje Sliger-Öenue«

©ebiet. (Stbfonmnn uom 14. Slpril u. 16. Sioo. 1893.) [Slus: „St. ’S beuljdjer

Solonialatlab".] 49X38,5 cm. Öitt). u. folor. öerlin, SKeimer. —,50 SR.
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San gl) anä, 'JJ., Xas ©djubgcbiet bet Meu-Suinea-Kompagnie in 6 Blättern mit

69 Mebenfarten. 1:2000 000. 5 34X42,5 ein garbenbr. 31lit Begleiimorten

über bic iT>ict^fcf>aftlid)en ©runbjüge beS SrfjutjgcbiftcS u. RartengueHen. [JluS:

„S., RolonialatlaS".] 3oI. ©otfjo, ißcrtljcs! 6,— 3J1.

Blagcrljofer, fitanS, KriegSfarte non (Juropa unb ben Blittelmeerlänbern. lieber-

fid)t bet Streitfräfte ju S!anbe unb jur ©ec im Kriegsfall, mit eriäuternbem

2cjct (an ben ©eiten). 1 : 7 500 000 65 X 80,5 cm. Jarbenbtutf. SBien,

Jrctjtrag u. Bernbt. 2,50 3R

3Jlcfjti jd) blätter bcS preufiifrfjen ©taateS. 9lt. 828, 829, 018, 925, 926, 1014,

1022, 1195, 1559, 1565. 1567, 1780, 1781, 1851-1853, 2483, 2571,

2714. b. ca 46X45,5 cm. Sitl) u. tolor. Berlin, Cifcnfdjmibt. i 1,— 2JI.

©eefarten bet Inifer!, beutfrfjen Hlbmiralitat IberauSgegeben uom hgbrogrophifdi.

Hlmte bes Meid)smarineamteS. 9ir. 7 unb 8. Berlin, Meitner. 7. 5s-elt=

fartc jur lleberfidjt ber MleereStiefen mit Hingabe ber untcrjceijcfien £elegrapben-

tabel unb lleberlaub-Ielcgrapbcit, foroie ber Kol)len[tntioneit unb £orffi. JöerauS-

gegeben von bern SHeiebStnarincamt, nautl)ifttje Jlbtljcilung. HluSgabe mit llieerei-

tiefen. 1893 3 '-Blatt 90X171 cm Qarbenbruef. 12,—
; auf Seinmanb

in Blappc 16,-; mit ©täben 18,—
;

unb laefirt 20,— ;
8. baffclbe. 3tus

f.gabe mit SDIeercStiefen !unb eöö t) en fd) i efj t cn . 14,—
; auf Scinroanb in Blappc

18,— ;
mit Stäben 20,— ;

unb laefirt 22,— 'Hi.

©pejialfartc, topograpbifdje, oon Sölittel-Guropa (Megmatin). 1:200000. .öerauS-

gegeben non ber fartograpbifdten Hlbtlicilung ber fgl. prcufjijdi SanoeSaufnabme.

'llr. 159 u. 664 ;i 25x36 cm. Hupjerftid) unb folorirt. Berlin, (Sijcnfdjimbt )

5 1,- äH.

Staggemeier, Axel, general-maps lor the illuatration <>f pltysical geographv.

1 patt- 5 farbige Karten u 44,5X44,5 cm. 'Hiit Icjt. qu Jol (191.) Kopen-

hagen. Berlin, Meitner. 10,— ;
einzelne Blätter 2,- 3H.

Uüamfer, Meallcljr. 31., Blau ber Stabt BJormS, für bie .§eimatl)funbe bearbeitet.

1:2000. 6 Blatt h 56,5X77,5 cm. garbenbruef. Siegen, 9ioti). 24,-;

auf Seinro. mit ©täben 30,— 2H.
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kleine IjjKUtttjeUungen.

— DcrGrfinber bcrDorpebod. Die Dorpebod, welche bei btt mobcrncn

flriegdmatine unb flüftenoertheibigung eine fo mistige Stolle fpielen, bilden in

iljret ftonftruftion unb Ülnmenbung eine foldje gülle non Scfearffinn unb ted)nif<hcr

i'ollfommrnheii, wie fie bei anberen 3Jtafcf)inen faurn in bem (Stabe roiebergufinben

ift. Obgleich nun bie 'Beroolifommnung betfelbcn mit bet allgemeinen Gntmicflung

bet technifchen ©iffenfchajten jfjanb in §anb gcl)t, fo ift bas! ifjtinjip biefer Siet«

tfeeibigungd« unb Slngriffdwaffen bodj uicl länger befannt unb fdion, wenigftend

oerfuchdwcife, oiel eher angewanbt worben, cl)e cd Sticgäfdjiffe im Sinne bet Steu»

geit gab. Der elfte nämlid), welcher Dorpcbod forooljl gut flüftenoertheibigung, wie

gum biteflen Angriff oon Sdjiffen tonfttuirle, mar nietnanb anberd roie Stöbert

Julton, ber Gcfmber bed Dampfjctjiffi'd, bet bereites im Jahre in Jrantreich

ein ©erf hetaudgab, meldjcd feine in biefem Sinne gemachten 'i^otfdjlägc, Gjperimente

unb Gefolge befchtcibt. Stad) biefer CueUc erhielt gulton oom englifcfeen Stiege*

miniftetium im Jal)re 1805 bie Gtlaubnife, 'Bcrfucfee mit feinet neuen Grfinbung

auf bet Stfeebe oon ©almer gu machen, roo man ihm ein altcd bänifched Schiff,

bie „Dorothea", eine Brigg oon 200 Donnen, gut '.Beifügung {teilte. Die oon

Julton lonftruirtcn Dorpebod waten auch |d)on beratt, bafi fie ungefehen unter

©affet liefen unl> für jebc liefe eingcftellt werben tonnten: bie 'Bewegung ber»

jclben gefebal) burch ein llhtwetf, wclchcd 18 Winuten laufen tonnte unb gu einet

beftimmten 3«' butd) Jeuerftein unb Stahl bie 180 'Bfunb bcltagenbe 'Buloer*

labung entgünben füllte. 9lm iltorgen bed 15. Oftober 1805 liefe bann gulton

unter Skifein bet englifcfeen Slbmiralität feine neue Grfinbung gum etften Wale

gut ©itfung fommen, inbem er beide Jorpebod oon gwei Seiten her feferäg gegen

bad Schiff lenfte unb auch fofort bie benfbat günftigfte ©itfung erhielt, inbem

beibe DorpeboS gleichgeitig gut Gpplofton tarnen unb bad Schiff mitten entgwei

fptengten, btffen Dfeeile fich gegen gwei Ülicter feod) aud bem ©affet erhoben unb

barauf fpurlod unter bem ©affet ocrfdjmanben. ©eiliger (Slücf hatte Julton ba-

gegen mit ähnlichen Üetfuchen, bie er 1807 in feinem 'üaterlanBe unb gmat im

.yajen oon Slero-'ljorf anftelltc, wo ed ihm erft nach oielen oergeblichen Bemühungen

gelang, feinen 3mecf gu erreichen unb ein ebenfalls ben Berjuchcn geopfertes Schiff

gu fptengen. Dicd mochte roofel bie Utfache fein, bafe feine ald wirtlich brauch*

bat etwiefene Jbet nicht einführen tonnte unb bie Dorpebod in 'ikrgejjcnljeit

geriethen, bid fie erft jpätet wieber oon Steuern ctfunben mürben. 9lud) bie oet«

fenfbaren, jeftliegenben Dorpcbod gut ^afenoertfeeibigung finb Juliens Grfinbung;

biefclben orbnete et jebod) fo, obweichenb oon ben jejjigen Slonftruftionen, an, bafe
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biefelbcn unter bem Süajjer fdiroimmenb oeranfert mürben, unb einen gefpannlra

Sml)ii befagen. ber burdj baS berührenbe Scfjiff auägelöft unb fo butd) Jeuerftein

unb Stotjl bie günbung bemirtt rourbc. (3J!itget()cilt uom potent* unb tcd)nifd!en

Bureau non Stidjarb Sfiibcrö in CDörlig.)

— 3)ie GtatSftärfe beS beutjefjen §ccrc§ {üt baä Gtatdjaljr 1894 95

belauft fid) auf insgefammt 584 548 Äöpfc mit 96 844 35ienftpferben. darunter

finb: 11744 Cfjijiere ber 3 nfanteric (172 SHegimenter, ba§ üetjrinfantrnc«

Bataillon, 8 Untcrojfijici'fdjulen , 2 Infanterie . Sdjiegjdjuleii), 410 3°9 fI *

Cffijicre (19 Bataillone), 700 Cffijicre bei ben 288 Bcjitfä-RommanboS,

2352 Raoallcric-Cffijiere (93 Regimenter unb 3 Blilitär < Reitanftalten),

2671 Cffijicre ber Felbartillcric (43 Regimenter mit 494 Batterien unb

bie 8d)iefifd)ule ber ^clbortilterie) 869 Cffijicre ber gugartillcrie (17 Regi-

menter unb 1 Bataillon, bie Sd)icgfd)u!c ber ^ufjartiUcrit- unb bie Bcrfudj&Äom-

pagnic ber 9Irtiflerie<Brüfungti-Rommiffion), 728 onier-Df fijicte (23 Ba-

taillone, 3 Gifenbaljn-Rcgimcntcr, cinjrijl. 2uftfdjiffer=9lbtl)cilung, 1 Gijenbabn-

Bataillon unb 3 Gifenbafyn-Rompagnicn), 305 Cjjijierc beim Irain (21 Ba-

taillone). Ridjt regimentirte Cffijicre unb foldic in befonbercu Formationen jablt

bie beutjdje '.Hrmee 2 725, inSgefammt 22534 Cffijicre. ®aä SanitätsforpS jaljll

2069 9Icrjtc.

— Sie3at)l ber 9lnalpt)abeten b. h. berjenigen, »cldjc in feiner Sprache

geniigenb lefen ober il)ren Bor- unb Familiennamen nirt)t leferlirf) fdjreiben fonnten,

unter ben jur Ginftellung gelangten Rcfrutcn ift aud) im Gtats jaljtc 1892 93 in

erfreulichem Blage jurüdgegangen, mit 9ludnal)rne ber Brooinj Süeftpreugen, mo

eine gunaljme gegen baö Borjaljr bcbau.rlidjer Süeife ftatlgefunben Ijat.

(15 befanben fid) unter 100 Gingeftelltcn oljne Sdjulbitbung in obigem

Sinne in:

Broo Cftpreufjen ..... 0,98 Brou. §effen*Raffau .... 0,14

„ 2ßeftpreuf)en 4,01 „ Rficinlanb 0,08

gegen im 1891/92. 2,75 Sägern ........ 0,03

„ Branbcnburg . . . 0,15 Sachen 0,01

„ Bommern 0,22 ffiiirttcmbcrg 0,01

„ fPofen • .... 1,72 .Reffen 0,02

„ Sdjlcfien ... 0,57 Üliccflenbutg-Sdjrocrin .... 0,05

„ Saufen 0,07 Beug j. 2. ....... 0,23

„ SdReSmig yolftein . . 0,10 Bremen . 0,28

„ .viannooer 0,04 Glfag Lothringen 0,30

„ Söeftfalen 0,08

Fn ben iibtigen Staaten roareu unter ben eingefteüten Rcfrutcn feine ohne

Sdjulbitbung. —
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— S d) on mancher IHabjahrcr, bcr fid) nad) nnftrcngcnbcr 3aßrt bei einem

füllen Drunfe lobte, mußte beim Skrlafjen bet gaftlirfjen Sdjänfc ju [einem

2directcn gewahren, baß iljm [ein Stahlroß non biebifdjer \ianb entführt war.

tiefem uorjubeugen bient eine oon Sfprifj & Slenter fon[truitte 2!orrid)tung, be«

fteßenb aud einer in bet Jl'anb jc. eingelaffcncn, innen mit Schloß oerfehenen

glatte unb einer Rette, welche als Schleife um bad Stab gejdjluitgen unb mit beiben

Gnben in einen Sdjliß bet glatte cingcfd)obeii unb bafelbft oon einem Schnapp*

tiegel gehalten ipirb, welche 2irrbinbung nut burd) 3urücfjd)iebcn bed Scf)ubticgcld

butd; Sctljotigung cincö Schlüffeld gelöft luctbcn fann. (SJIitgetljeilt oont 'Talent*

unb tcdjnifchen löurcau uon Shcßarb Sübcrd in ®ötliß

)

— Luftballons bütjen bcfnnntlid) nicht ganj gefüllt metben, rocil ftd) bad

Wad in ben höheren Üujtfchicßtcn audbeßnt unb ben SlaUon fptengen tonnte. Dicjcnt

Umftanb tragt Gtienne Siojc in SSojicrd infofern Siecßnung, ald et ben Skllon

uöDig füllt, aber mit leeren lafcßcn ober fleincn Sjallond oerbinbet, wcldje für

gewöhnlich jufaminengejaltct om Station Rängen, fid) aber mit bem ®ad aud bem

Station füllen, [obalb berfelbc in höheren Stegionen eine ju ftarte Spannung bed

öafed erfährt. (Hiitgcthcilt doiii Statcut' unb tcdjitifdjen Sturcau uon Stidjarb

üüberd in ®örliß.)

— 25er geioaltigc Sluffcßroung, ben bie beutfehe Utarine in ben legten fahren

genommen, fommt in ben fahlen bed -1894/115 er Gtatd juin Sludbrucf. 35anad)

jäl)lt bie Haiferliche Sllarine 88 Sdiiffe mit einem Deplacement oon 259527 t,

292 220 inbijirten SPferbefrfiften unb einem Stcfaßungdctat uon 22398 Röpjcn.

Die präjentc Ropfftärfe beträgt 20 498 Röpjc, barunter 1 fommanbirenbet

Slbmiral, 11 Slbnüralc, 048 Seeoffijiere, 41 Cjfijierc ber 3Jlarinc<3ufanterie, 32

Dorpeboojfijierc unb Ingenieure, 80 SRafdjineiuJngcnieure 112 Sllarine- Slerjte, 41

geuerirerfd« unb gcugojftjicre unb 22 penftonirte Dffijicrc.

gür S!ad)imid)d ift in 247 Seeoffijicr - Slfpiranten in erfrailidjcm SJlaßc ge<

forgt. -

— Luftballons, bie oon innen eiettrifd) beleuchtet finb, roill bie

italicnifd;c 9lrmee für nächtliche Signaljwccfe beuußen. Die Ginricßtung ift eine

feht einfache, inbein in bem Slallou eine ?lnjal)I (Glühlampen befeftigt unb einem

i'eitungdbraht angefdjloffen roerben, welcher bid unten nach ber Grbe geht unb mit

einer cleflrijchcn Statterie in Slerbinbung fleht; burch eine 9lrt Delegraph wirb cd

nun möglich gemacht, bad Hießt bcr cleflrijchcn Hainpen längere ober fiirjere 3c«t

ju unterbrechen unb fo ein Jllpljabet ju fchaffen, nielihed eine Slerftänbigung ju*

läßt. Die Slalloiid fönnen joiuohl ald Seffelballond benußt, aljo j. St. uon Jeftungen

aud jur Uebermittelung oon Stacßrichten auf weite (Entfernungen hin, ald aud) frei»

feßroebenb unb mit Sllamijehajt uerfehen fein, welche leßtcre ihre Steobadjtungcn in
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ermähnter SÜSrifc funbgiebt. Gineit jolrfjcn töallon Ijat Italien neulich in ßnglattb

fertigen laffen, roo bic Pamil angeftellten groben fetjr gilnftig auSgejallen fein follen.

— 35 i e japanijehe [Regierung hat roieberum ein neues tfknjerfehijf in

Guropa beftetlt, leibet ift ber Slujtrag ber bcutfdjen Jnbuftrie aber entgangen, ba

baSfelbe oon ben XbameS JronroorfS in Gnglanb geliefert roirb. DaS Sdjiff , roeU

eijest ben 9iamen „Juiji Jama", nad) bem befannten japanijebeu Serge erhalten roirb,

foll ein Deplacement non 12 250 t unb eine Üabejähigfeit für 1100 t Steinfohlen

erhalten. Der Scmja roirP auS 45 cm ftarfen Stahlplatten gebilbet, bie jroci

Sanjerthürmc erhalten 35 cm ftarfc glatten unb roerben mit je sroei 30 cm»ge«

jehüjen arinirt, roöhrenb bic übrige ®ejd)üh»9luSrtiftung auS 10 Stiicf 15 cm>Srf)nell*

jeuer-Rononen unb 25 ©lütf fleincten Kalibers bcfteljt, ebenfo enthalt baS Kriegs*

fd)iff fechS Dorpcbo * ®efd)ü|)c. Die 14 000 pferbige Dampjmafd)ine erlaubt eine

Jahrgefd)roinbigfeit non 18 Knoten in ber Stunbc.

<2ed)n. Leitung« * Rortefponbcnj.)

— SiS äu tnclchem 'Jllter fönnen §engftc mit Sut)en }ur 3“<ht

octioenbet roerben? liebet biefe Jragc gehen bic Jlnfidjtcn ber ^üdjtcr noch

[ehr auSeinanber. Siele meinen, nur junge §engfte feien im Stanbe, träjtig ent»

roicfelte unb leiftungSjäljige Sachfommen ju eräugen, anbere hingegen nehmen nicht

9lnftanb, ältere unb jogat ftljr alte Qcngfte jur Judjt ju oerroenben. Dag ältere

Soterpfcrbc im Stanbe finb, tflrobuftc ju liefern, roelche allen Jlnforbcrungen

genügen, beroeifen oiele Seifpiele, namentlich folche aus ber Sollblutjucht, in roclchcr

bic erjeugten 2t)ierc nicht nur nach bcin Grtericcir, jonbetn auch nad) Üeiftung

beurtheilt roerben. Cber»&mbftadmeifter ®raf Üehnborff (heilt in feinem ,,§anb»

bud) jür ^Jfetbejüdjlet" mit, bafj ber Sollbluthengft Sir .ftetfuleS, 27 Jahre

alt, 23 Stuten beefte unb mit benjelben 24 Johlen (einmal (fnillingc) etjeugte,

welche merfmütbigerroeife ohne ÜluSnabme männlichen ®efd)lrchlS roaren. Unter

biefen 24 Johlen befanben fid) bie fpäter fo berühmt geroorbenen Sollbluthengfte

®emma bi Sergg unb ®unboat. Jm Sllter »on 28 Jahren etjeugte Sir ,'JerfuleS

ben berühmten i'ifeboot, roelcher ein Sennpferb elfter Klaffe roar unb eines ber

erfolgreichem Satcrpferbe SorbamerifaS rourbe. 3luS neuerer Jeit roären ganj

befonbcrS ju nennen : ber 2lollblutl)cngft Succaneet. Derfelbe roar bereits 25 Jahre

alt, als er Jenef erzeugte, roelcher ein außergewöhnlich ftarfcS unb (ehr leiftungS*

fähiges Sollblutpfetb roar. Jenef geroann in Deutfchanb jroeijahig fehr leicht ben

JufunjtSpreiS in SabcroSabcn gegen elf anbere Sterbe unb breijährig bie Union,

nachbcm et oorher baS öfterreichifche Derbt) fiegreid) beftritten hatte. SllS Dccfhengft

beroährt Jenef fich ebenfalls, was bie üeiftungen feiner Sadjfomnicn auj ber Senn*

bahn bereits beroiefen haben. Jerncr ftarb bet englifd)c Derbe)» Sieger Qermit, eines

ber erfolgreichften Saterpjcrbe GnglanbS, im Jahre 1890 nad) ber Dccffaifon im

3lllcr oon 29 Jahren. Derfelbe erzeugte, 27 Jahre alt, 0 Sieger, 28 Jahre alt

2 Sieger unb 29 Jahre alt 3 Sieger, rocld)c jrocijäl)tig ü)rc Sennen gewannen.
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2ki ben §cngftcn bet flöniglichcn fjaupt= mib Üanbgcjtütc l)at man aud) uiclc

3ättc »on fcl)t lange anbauetnbet ijrudjtbatfeit unb guter Vererbung beobachtet.

21m Ijäufigften biltftc bicä in bem .v>annouci[d)cn fcanbgeftüt Celle uotgefommen

fein. 3luS ben fel)t genau gejüljtteii ®ed< unb sBefruAtungSliftcn ergiebt fid), baß

uon bem Jahre 1822 an in biefem Üanbgcftüt 129 §engfte 20 Jahre Ijinbuttb

unb »icle jogar nod) länget gebedt Ijaben. 3}on biefen 129 £>cngften l)aben

:

4 je 26 3afjr«,

6 „ 25 „

4 „ 24 „

16 „ 23 „

21 „ 22 „

33 „ 21 „ unb

45 „ 20 „ gebedt.

3üa bic eblcten §engfte, mtnn fie jum ®edcn uermeubet roetben, gewöhnlich

iDcnigftcnS 1 3abrc alt finb, fo ergiebt fid), baf, bic oiet, roeldje 26 Jahre bedien,

im ©eftüt minbcftcnS 30 3al)rc alt gcrootben finb.

£aß c$ möglid) mar, bic Qengfte im Sanbgcjtüt Gelle jo lange ju fonfetoiten,

fptidjt einestljcils für bas große, }üd)terifef)e Slerftänbniß ber Ijannouerfcben Vanb*

roirtlje, welche bic alten Ijiengftr ohne '-öebenfen benußen, anbcrrntheilS aber aud)

für bic gute .Haltung, meldic man ben .fjengften feit »ielen ^aljrcn angebeiben

läßt. Cinen großen Slntljeil batan haben bie ©eftütroärter beö Geller l'anbgeftüts.

2)a eS in ben 'flrouinjen, rocldie ber bannoocrfd)cn S.'anbcSpjerbc^cßt jenicr fteben,

roobl fauni befannt ift, in welcher Söcifc biefe ffiärter für ihr wichtiges 3!mt oor;

bereitet roetben, jo geftatte ich mir, bieS für} }u jd)ilbcrn. Jit genanntem ©eftüt

ift es eine alt ^ergebroebte Sitte, baß junge Seute, meift nacbgcborcnc 'Hauern[öl)iie,

im Jlltcr »on 15 bis 16 Jahren in ben 35icnft ber ©eftütoerroaltung treten, erft

3 bis 4 ÜJlonate auf eigene Soften einen ifjtobebicnft burd)tnacf)cn, bann als

VUlfsmärter (fog. Softgänger) mit auj Station geben, um jpäter und) ber Uedjeit

beurlaubt unb nad) öebatf }ur mcitcren Slusbilbung cinge}ogen ju merben. Scuot

bicjclben bcfinitioc SInftellung finben, haben fie meift eine 10 bis 12 jährige 3)icn(t=

jeit (infl. 3Hilitärbirnft}cit) hinter fid;, unb aud) bann merben fie noch allen

Jrocigcn ihres 5>ienfteS fo lange unterrichtet, bis fie ein hierüber ab}uhaltenbcS

Gramen beftanben haben. Grft bann erhalten fie bei cintretenbcn Hafan}cn bic

Leitung einer Slefdjälftation. £aß bei folcher Üorbilbung unb fachgemäßen Schulung

beS 'fkrfonalä eine beffere Skrpflcgung ber §engfte }u erwarten ift, bebatj roobl

feines SöeroeifcS.

Jur langen Grljaltung ber §engfte trägt jerner ber llmftanb fehr oiel bei, baß

biefelben bei hcrannahenbem Slltcr im &cpot nicht mehr geritten, fonbern, fo lange

cS bic ©itterung juläßt, in ifkbbor gehalten roetben, in benen fie ben größten

Ibfil beS lageS im freien }ubringen 35ieS macht bie alten tßengfte fo frifd),

baß }. 51. ber älcfcßäler Süb im Jahre 1892, objeßon 26 Jal)rc alt, 70 Stuten

beden unb 45 befruchten fonntc, unb im Jahre 1893, alfo 27 Jahre alt, 67 Stuten

Digitized by Google



156

mit mnljv(tf)cinlicf) bemfelbcn Grjolge bcdlr. 3lm 1. SDtörj b. J. ift btt nun

28 Jahre alte Siib gum 25. Wale auf biefclbe Station gegangen, auf welcher er

uon [einem oierten Jahre an geftanben unb bis Cnbe bet nötigen 35eefjeit in Summa
1960 Stuten gebeeft hatte. Diefe Station ift Drod)ter[en, Steg<Bejirt Stabe.

Die Berwenbung alter, gut gehaltener $?cngfte biirfte nad) oorftehenben i'lit

tijeilungen unbebentlich fein. Üüirb ein D>ctfl>engft in feinem 'Berufe alt, bann ift

bicä meift ein Beweis feiner ©iite, unb ber 3(<d)lcr tljut gut, einen bewährten

eöcngft fo lange als möglid) ju bemihcit, unb gwat fo lange, als er nod) gut

befrudjtet. Sllte ^»engftc erjeugen mit gefunben, jüngeren Stuten*; ebenjo

gute Jüllen, als junge giengfte.

Borftehcnbc, auf Grfaljrung berufenbe Wittheilungen biirftcn um fo mehr ber

Beachtung merlh fein, wenn man bebenft, welche große Stolle in ber HanbcS=

pjcrbejucht cinjelne, befonberS gut ftd) uererbenbe Befd)älcr bei recht langer Be>

nufung in berfelbcit ©egenb gejpicll hoben. Sticht nur oerbefferten fte bie Jucht

unb lieferten einen gleichmäßigen Schlag in ber betreffenben ©egenb, fonbern jic

brachten für legiere auch grofje prtuniäre Bortheile. 3Iufl ber Brooing tpannooer

fann man viele jolchcr Beifpielc anführen. Jn erfter Hinie finb bie Befcbälcr

Storjolf unb Storb ju nennen, welche je 23 Jahre gebedt unb einen norjüglichen

Stutenftamm erzeugt haben, wührenb ihre Johlen, auch bie in hohem 3lltcr erjeugten,

[o gefucht waren, baß ftaufluftige in großer Jat)l in beit Bejirfen, in benen bieje

§cngfte tßätig waren, umherreiften unb nidjt nur beren Johlen hocb bejahlten,

fonbern auch biejenigen anbeter ,v>cngfte. Jn neuerer Jeit hat ber Bo(lbIutt)rngft

3lbrptus feinem Stationsbejirfe außergewöhnliche Bortheile gebracht burch Hebung

ber Jucht unb lufratincn Johlenuetfauf.

SSoIlte man ben burch fo herootragenbe Befchälcr erzeugten Stufen burch Jahlcn

auSbrücteu, bann würbe man Summen nennen müffen, welche jaft unglaublich

erfdjeinen. Diefelben eiflären aber aud) ben hohen Sfikrtl), welchen 3uehtmatcrial

erfter Hiajjc hat, welches manchmal mit ©olb aufgewogen werben muß, bcoor man

in ben Befiß beffclben gelangt. ©rabenfee, Hanbftallmeifter.

(„Deutfcßet Sport".)

Älcinc Wittheilungen über: A. Jnlänbifehe ;lcilfrf|riften.

1. Jahrbücher jür bie beutfehe Slrmee unb Warine. Str. 273.

Juni 1894. Berlin, Berlag oon 31. Batf. Jnhalt: Die beutfehe Jlotte unb bet

Steidjätag. Bon o. .'öent, Bige.3lbmiral j. D. — Jriebrid) Bülheim I. über bie

Örjiehung ber militärifchen Jugtnb. Bon u. Scharfenort, Qauptmann a. D.,

Bibliothefar ber >>auptfabettenanflalt unb Hehrer an ber KriegSafabcmie. — DaS

ßjevjirreglemcnt ber englijd)en Raoallerie. — Die Umformung ber ted)nijd)en Blaffe.

Bon ö. JrobeniuS, Cberftlieutcnant a. D. — Der ßreqirplaf unb baS friege=

*) Ilc ‘{terroenbung älterer Stuten jur Jucht ift bagegen bann nicht mehr ju empfehlen,

wenn fte nicht mehr gut nähren tonnen.
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gemäße tSjrcrjircn. Gine Setrnchtung, roie Sie Uirrffältniffc finb unb mit jie fein

folitrn 'Hon 'Di. 33. — Die 3)erfaglieri. — Melbereiter bei bet Infanterie. —
(Sin Deitcrftreid) §amptonS. — Die rujfijdje 'Jiifolai>®eneralftabS=9lfabemie. —
Weine l)eeTcögeftf)ie^tItefee Mitteilungen.

2. ‘Katine^SRu nb jebaa. guni 1894. Jpeit 4. 3)etlin, (S. S. Mittler

u. £ol)n. gnfjalt: liebet bie 33erroenbung oon giltrirapparaten für Schiffe bei

Banbungen. — Der Untergang bet „Slmajonc''. — Gine gnformationäreife auf

Schnellbampfer. — 3Jlittl)cilungtn auS jteniben Marinen. — Sonftige Mitteilungen. —
33erfonalnad)rid)tcn unb Mitteilungen aus ben Marineftationcn.

3. äöeftöftliche 91 unb f d) au. Hlolitifdpliterarifcbe .üalbmonatSjchrijt jur

pflege ber gntereffen beS DrcibunbeS. SJerlin 1894. 3?erlag oon SRojenbaunt u.

£\>rt. Doppelheft 11 — 12 enthält u. 31.: Seopolb flat[d)er: Die griebenSberoegung.

Sigmunb Scbijf: Gin jmeitcS HilugoS. lieone gortio: fHömifchc 3)riefc. Demerico

(Siampoli: Das mpftifche SHußlanb unb ®raf Dolftoi.

4. ifjrofcffot Dr. ®. gägct'S Monatsblatt (23etlag oon 213. Sol)lf)ammcr,

Stuttgart, jährlich 3 Mt.). 1894. Dt. 6. 2<on bem in ber oorigen 'Jiumnicr

begonnenen 9luffaj :
„Die ®clel)rtcnjd)ulc — ein Dährboben beS 9leroofitätSbajiUuS"

liegt bicsmal ber Sdjlufj oor, eine Ausführung, toie ber Sehrplan beS ®gmnafiumS

311 geftalten märe, bamit im rcefent licfjen baS gleite giele erreicht roerbe, roie bis-

her, aber unter befferer 3icrücffid)tigung bet ®cjunbl)eit, ber förperlidicn, [eelifchen

unb geiftigen griftbe, Stiftungsfähigfeit unb Spannfrajt Gin Slrtifel „Duft< unb

SHiechftoffe" giebt eine „biologische Stubie" roieber, bie Mcgcr’S KonoerfationS--

Icrifon (5. Sluft.) bringt unb in ber auch gägct’S Stubien eingebcnbe äiSürbigung

jinben. Gin Slujfaj) „Dabjahren unb 2ct) eni^en“ behanbclt bie gcfunbl)eitlid)en

Üorthcile fräftiger fcbrocifitteibcnber Rörperberoegung unb juglcicf) bie babei an*

ge3cigte Rleibung. gn einem 91rtifel „gut Sennjeidjnung ber 3d)olaftit“ lefen rori

eine neuere Variation über ein bei gäger nicht unbeliebtes Dt)cma, .üinrocis auf

gtroifje Mängel ber Scbulroiffcnjchaft. Gs jolgen 3um Sdjlujj Heinere Mittheilungen

über 23ölfergerüchc, flranfengerücbe, gufsfdjrocifi unb [eine S)cl)anblung, gtiertagsjrnge.

K. 2lu«länbifd)e Schriften.* 1

1. Streffleur’S öfterrcichifche militärifche gf'tftrift. H. 33anb.

3. $eft. Juni 1894. 933icn, SB. 33raumiiUer. gnljalt : Strategie jur gelt DapoleonS I.

unb in unferer geil. — Uebcrfall beS Dberften 'fJh'l'PP Steihcrr 0 äSJujfafooich

bei Degc 1769. Gine triegSgefd)id)tlid)e Sfijjc. — 33anb III. 1. §>eft guli.

gnhalt: Strategifchc unb taftijehe Dücfblicfc auj bie Schlacht bei Guftojsa 1806. —
33etrad)lungen über bie militärifche 3luinu$nng bet Gi[enbaf)ncn in ben bisherigen

Wiegen. — Grleichterung beS gnfanterie>®epäcf9. — Literatur.

2. Crgan ber militär<roiffen[chaftlichen 33ereine. sicrauSgegeben

00m 9luS[(hujfc beS militär«roiifenjd)aftlichcn 'HereinS in SiSicn. 1894. 7. s’rejt.

") GS [mb b'er nur Schriften beutfeber Sprache aufgeführt

.
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3nl)alt: Eie mobilen ä3elagerungP<$ktterie:©ruppcn. — Sie Üeljrtbätififeit bep

gnfantcrieObauplmannP. — 33iid)eranjcigcr. — SHepcrtorium bet 2Jlilitär«3ournaliftif.

3. 9Jlittl)ctlungen auP bem ©ebiete beP SecrocfenP. jjerauBgcgcben

poin f. u. f. l)i)brograpl)ijct)cn 9Imte. gnhall : Sie elefttifdjen SdjeintEcrfcr jur

See. — Gleftrifdie ©cfdjüfjanlagen. — Sic neuen franjöfifc^en Sct)laet)tfd)ifre

„ßfjarlemagne" unb „St. i'ouip". — SaP lorpeboroefen unb bie mobile Äüften«

oertljcibigung in granfreid). — Sorfdjrift für bie Gntiuäffenmg bet Sampjrobt;

leitungen auf ben bcutjd)rn Ariegpfdjiffen. — Set Stapellauf bep englijcben

RanonentorpebobooleP „‘Ütalcpotf. — Literatur.

4. Sdjroeijcrijdje ÜJI ona tPfdjri jt fiit Cjfjicre a l let 9ll a jfen. Unter

ÜJlilroirtung Ijolu't Offiziere bet Sltmee IjctauPgcgeben pon Cberft s>. §ungerbüt)lcr.

Secbftct galjrgang, 1894. 9h. 5. gnljalt: 3nfantctie« ©erneut Patronen. —

öetradjtungen über bap äkrljnlten bet btei itöaffen im ru[fifd)>türtifd)rn Rticge

1877 78. — GinigcP übet bie grojjen beut|d)en ilfanöoet im porigen gahte bet

illeg unb bei HarlPrufje. — ©enetal o. S(f)erff unb baP bcutfdic Dffijiet=91eglemcnt

für bie Snfanterie. — fHuglanb’B 25Jel)tmad)t. — Literatur.

5. Sdjmeijerifdje 3eitjd)tift für Slrtillerie unb ©enie. §craup;

gegeben oon C'bcrft g. G. SMuntfdjli. XXX. galjrgang 1894. 9!r. 5. gnbalt

:

Set gegcnrcärtige Stanb ber [djmeijetijdjfn Üanbjtutmjrage. — Gentralucrbanb bet

jd)roei}erifd)en 9Ittiüerieucreine. — 9IuPjug aus bem SOcrictjt bep etbgenöjftfeben

9JtilitärbepnrlemcntP übet bie ©tfdjäftBfütjrung pom galjtc 1893. — 'Jlotijen. —

Citcratur.

6. iblättcr für fltiegppctroaltung. Crgan bcP fd)iucijerifd)en 31er

roaltungPoffijiepileteinP iHcbaftion Üllajot gr. Üicdjti in iUetn. 1894. 91t. 6.

3nl)alt: Sie ffletroaltung roäljrcnb bet §erbftÜbungen beP II. 'UtincefotpP im

3af)te 1893. - lieber baP Slbfodjcn im gelbe. — ^<>lfnt‘Sajd)CH’Sd)ncUfocbcr. _
SBüd)erti[<t|. — 3Jlilitär>liitcratur.

7. 3Jlittl)e ilungen übet ©egenftänbe bcP Slrtillerie« unb ©enie=

roefcnP. .^etauPgegebeit uom f. unb f. tcdjnifcbcn unb abminiftratipen Ülilitar»

Slomitr. 1894. 4. §ejt. 3ni)a(t: Sie Rüftcnbejefiigung. — Ueberfid)t bet

i'erjucbe auf bem ©ebiete bcP 91rtillerie< unb SBaffentoefenP. — 91otijcn.
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JUlrrlfi übrr Idbartillfrif.

©er bie gortfdjritte in Der Slrtiflerie, elioa non ber 3eit ber fedjSsiger

gahre an bis f)eutc oerfolgt bat, ber roirb ftaunen, unb mer oon ber

militärifdjen 93ütjnc bereits abgetreten ift, mirb bebenflicf) beit Stopf fcfjütteln

in ber ©eforgnifj, baß ju oiel bcS ©Uten gcidjeben, baß ju hoftig oorge=

fchritten fei; 10er aber nod) mitten im geben ftcljt, ber roirb unsufrieben fid)

babin äußern, bafj nod) fef)r oiel oor uns liegt, unb baß nod) lange nicht

genug für bie ©affe geftbeben fei. (Sr oerfennt jroar nidjt bie erreichten

Stefultate, folgert aber aus ihrer Sülle, baß roir mehr als anbere ©affen

nachjuholen Iiatten unb auch heutigen Xages nod) lange nid)t erreicht hoben,

toas erreicht roerben muß.

©emi unferc „alten .fjerren" mit ©ehmutf) fcfjen, baß roir bei ber

©ebicnung bes @efd)üßes feinen ©ifd)er mehr gebrauchen, beffen gefd)idte

fianbhabung ein ©raoourftücf ohne ©leidien unb fo ju fagen bas

(Sharafteriftifuin eines richtigen iSrtilleriften roar, roemt ;
ie fefjcn, baß roir

breimal fo fchnell fd)ießen, als fic es fonnten, baß roir bent ?Nücflauf ge-

bieten, rauchfchroacheS ©uloer oerroenben unb oon Sdjnellfcucrgefchüßeu

jprcd)en, bann roerben fic eine If)räne im Üluge jerbrücfcn unb fdjeu beu

triumphirenben ©liefen bes ntobernen Slrtilleriften auSioeidien. J'od) halt!

«eben roir nicht öiefeit fogenannten mobernen SHrliUeriftcn fid) abmühen unb

guälen jdjlm Söhre laug, um bas 311 erreichen, roas bie guten giften ihrer

Seit längft hotten? Soll nicht ein Steilfeuergefchüß erfunben roerben, bas

als fSaubiße unferen ©ätern unb ©roßoätern eine befannte '©affe roar?

©eroih, fo ift cs.

glUe ©eit mül)t fid) iefet ab, um ben böfen geinb in ©elänbefalten

unb I)inter ftarf profilirten Tecfungen befämpfen 311 fönnen, l)at Spreng;

granaten erfunben, bie roeitig treffen, unb roirb nolens-volens bas fo oer=

ädjtlid) in bie Sfumpelfammer geroorfenc oäterliche (Srbtheil hermiojudjen

muffen, um beu feit bem unglücffeligen ©lerona aufgetaud)tcn gorberungen

in genügenbem 'Diaße entfprechen ju fönnen. ®as l)at biefeS ©lerona nicht

fchon 2lUcs fertig gebracht? gaft möchte man glauben, baff unfere 3ufunftS;

gcfed)te nur nod) aus einer SHeifje oon ©leiona’s beftehen mürben! .{legt

mar. biefe '-Befürchtung, bann roärc es allerbingS nothtoenbig, fo fchnell als

möglich gelbmörfer ober .ftaubißen in bie gelbartiUerie einsuftellen, hegt

man jie nicht, io hat es bamit tuohl feine fo große (Sile. ©ir jinb jebeio

'JUuc IgU. ©latt«. IM*4. £epumt>ii- 1]
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falls ber 'Jlnfirfjt, baß ber ooineljmftc öcgner beö gclbartillcriften itets bie

feinblid)e Artillerie fein totrb ttnb nur auöiialjmsroeife unb erft in jmetter

üinie beffen Infanterie. demnach muß aud) unfer Jelbgefthüß berari br

fdjaffen fein, baß es oornefjinlicf) ber fcinblidjen Artillerie 511 imponiren in

ber £age unb befähigt ift, biefe in nadjhaltiger Bei|e nieberfämpfen 511

fönnen. £ierjit ift aber unfcrer Anficht nnd) eine gcmiffe filröße beö Stalibcre

nothroenbig, gehl man unter ein beftimmtro ülafi luefentltch herunter, fo

erhöh* ntan 4<»ar b<e «djnelligfeit beo Schießens, pcrringert aber bie If'tnjel

roirfung unb bie Jäfeigfrit, and) anbere, als lebenbe 3*ele, jerftörm ju

fönnen. $ic flriegsgefdiichte liefert aber Seifpielc, aus roelcheii ber 'llortljcil

heraorgeht aud) Raufer, ©lauern, ,Jl)ore -’C. cinfdiiojjcn bejto. ben (Beguer

barauS pertreiben ju fönnen. 3f* bas Saliber ju flein, fo begiebt man fidt

biefer SOf ögliefjfcit unb ift gejioungen, bie .jjülfe ber {Jufeartillerie anjutufen,

bie aisbann mit ihren fthmeren @efd)üßeit ben geinünfdjtcn 91ad)brud ju

geben im Staube ift.

2)ie ßelbartillerie barf fid) aber nidtt }iir 3nfanterie:Artillerie herab-

brücfen laffen, fie mufj rin ©efcfjüß haben, mit meldjein fie jinar rechtzeitig

jur Stelle fein, aber ben oben geflehten Jorbcrungen entfprccfjcn, b. h. bie

feinbliche Artillerie nieberfämpfen unb aufjerbem ber gegnerifdien Infanterie

berart begegnen fanit, baß fie biefe aud) in ber Giefahrszone mit (irfolg

abjufd)ütteln perntag. Cb ^eßtereS mit nuferem jejjigen gelbgcfcfeüß immer

möglich fei, wirb neuerbingS oielfad) augejipeifelt unb fdinellereo Schießen

beut mobcrncn 3nfanteriegemd)r gegenüber als unumgänglich nothmenbig

hingcfteht.

©rfennt man biefe Aothweubigfeit an, unb fprid)t man unfcrem leßigen

gclbgefehüß biefe ftähigfeit ab, fo fteht man auf bcitt 24obcn ber Schnell

feuer= ober Scfenelllabcgefcbüße. 3 roeiffetlos ift es oortheilhaft mit einer

'Baffe redjt fdpiell fd)ießrn ju fönnen, oorausgefeßt, baß il)r ©fediaiiisnms

niemals oerfagt unb baß man bei bicfent Sdmellfdiießen etroas trifft.

Bir aber finb ber Aniidjt, baß man nur bann ein Sdjnellfeuergefcbüß

einführen barf, wenn es bei fonftiger Zlricgsbraudibarfcit löefferes mie unfer

bisheriges Wcfd)üß ber feinblichen Infanterie gegenüber, baffclbe mie unfer

bisheriges Mefdjüß ber fcinblidjen 'Artillerie gegenüber zu triften permag.

JäUt es babci in feiner Monftruftion elioaS leichter aus, fo märe bas ein

'•Uortfjeil für bie Ü'emeglidifeit, benn bas Reglement fagt mit .'Ned)t, baß

^auptfadje für bie ^elbartiherie gutes Schiefern rechtzeitig unb 00111

richtigen Stanbpunft aus fei. Tiefes „rechtzeitig" hängt aber mejentlid]

uoti ber Sdjroere beo ©efdnißeo ab, unb es fann eine gelbariihcrie menig

näßen, meldje zmar gut idürfet, aber in 4« geringer Örtncglidtfeit

nid)t fdjnell genug oorroärts faitn, unb beifpielsmeife eine Stunbe ju fpät

auf bem Sdjladjtfelbe erfcheint.

Bas nun bas gute Schießen anbelaugi, fo hängt biefes rocfentlich oon
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bem angemenbeten Sthießoerfaf)rcn unb ber fqflcmotijdjcn SlttSbilbung ber

bie Sofie ßanbljabenben Cfjnrgen unb ÜJiannfdjaften ob. 3” Bejug auf

bie Ülusbilbung fittb mir ber 'dtnfidjt, baß man 5100 t fefjr oiel burd) Grer=

jiteu out (Gefehlt ß, burd) Uebungen im Beobachten unb in ber tfjeoretifdjen

Ülnroenbung ber Scf)ießregeln einübcn fann, baß man bamit aber nod) nicht

baS eigentliche Schießen erlernt. Bas gelingt nur burd) oieles Sd)arf=

fdiicßcn felbft, unb jmar nicht innerhalb einer Schießübung uon Summa
fummarunt uon 1

1

Scfjießtagcn, fonbern burd) Sdjarffd)ießen fdjon im

'Sinter periobenmeifc mit ber üluöbilbung ber iWefruten unb ber 5ufammen=

geftellten Batterie forifdjrcitenb. 'Sir behaupten, bah bie gelbartillerie

nid)t eher mirb gut fdjießen Fönnen, bis ihr nicht, ähnlich mie ber 3nfanterie

(Gelegenheit gegeben mirb, baS ganje 3af) r hinburch mit fdjurfer ®?unition

fdiießen ju Fönnen. Baß bas leichter gejagt mie ausgeführt ift, geben mir

gern 51t, nicht aber, baß bie aiusfüßrung biefer görberttng unntöglid) fei.

So giebt es j. SS. 9lrtiHerie:(Garuifonen, meldte jo nahe an Schiefe bejm.

Bruppen=llcbungspläßcn liegen, baß einzelne Batterien ju jeber 3ai)reSjcit

an einem Sage bes OTorgenö ausrücFen, ein Sdjulfchießen abhalten unb bes

SlbenbS mieber einrüefen Fönnen; bann giebt es (Garnifonen, meldje etroa

einen Jagentarfd) uon Schießpläßen entfernt liegen. 5lud) hier ließe es fich

nod) ermöglichen, einzelne Batterien ober 'Jlbtheilungen für ein bis jmei

läge auf bieje Blöße 511 fenben unb öafelbft Schießübungen abhalten ju

laifen. Befte()t Bahnuerbinbung, fo gefchehe ber BranSport auf biefer, mo=

mit gleid)jeitig Hebungen im Bcrlaben u. f. ro. oerbunben mären. Sinb

fdiließlieh aber Schießpläße ohne längere 'JJlarfd)- ober gaßrjeit nicht }u

erreichen, fo halten mir es immer nod) für angejeigt, bie Sdjulfchießen oon

ben gefechtsmäßigen Sdjießen abjufonbern unb in jmei jeitlidj oon einanber

getrennten Behoben fdjießen ju laffen. 'Sie ganj anbers oorbercitet mürben

bann bie Batterien in bie eigentliche Schießübung eintreten? Sille bie

Reibungen, meldte itt ben erftett Sd)ießtagen babureß entftehen, baß fid) bem

Manonier mit bem erften fcharfen Sdjuffe gleidjfam eine neue 'Seit eröffnet,

in bie er l)üd)ft befangen eintritt unb bereit ©inbrürfc er erft bemältigen

muß, beoor er fein (Gcfcbüß fo flott bedient, mie er es auf bem Wafernett;

fjofe gelernt hat, alle biefe (Sinbrücfe, betten fid) and) Offijiere unb Unter-

offijiere nicht göttlich entziehen Fönnen, mären bereits übermuitbcn, ber

Batteriechef h^tte (Gelegenheit gehabt, itt größerer iKtibe, als es jur 3f *t

ber j^all ift, belehrenb unb im Sinne ber Ziffern 285 unb 286 her Sdjieß

uorfdjrift einjumirFen unb feine Batterie für baS Friegsmäßige Sdjießen

oorjubereiten.

Sir möchten ferner bie 'Jrage aufmerfen, ob es nicht möglidj märe,

Fleitte (Gefd)üßr analog ben 3ihgeroef)ren ber 3nfanterie 3
U Fonftruiren, mit

meldjen man auf bem .ftafernenhofe ober fonft auf eittettt nicht }tt entfernt

oon ber (Garnifon gelegenen Bloße fdjarf fdjießen Fönnte. Sir glauben,

11*
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bafe weniger bie ftonftruftion foldicr ©efehüfoe, als oiellcicht biefenige her

baju gehörigen fDlunition Sdjwierigfeiten bereiten tonnte, ftnb aber bei

Slnficht, bah bic Xed)iüf biefclbert 5U iiberroinben im Glaube wäre. Ter

fid) bietenbe Slortheil, bas ganje 3al)r fiinburcf) fcf)orf fdiiefjen ja föniten,

ift berart in bic klugen fpringenb, bah bie Sa die ernfter Grwngung unb

aitSgcbehnter '-lierfudje woi)( wert!) wäre. 'Dian fdjrcibc bie gbec unter

günftigen öebingungen aue unb mir finb überzeugt, bafj Grfolg $u erwarten

)tef)t. ^ebenfalls betrachten wir ben jrfyigrn guftanb, wo innerhalb 3 bio

4 ©od)cn baS ganje Scharffdjichen pro gahr erlebigt wirb, für einen

Uebelftanb, bem burch Grerjirdlebungcn allein felbft beim heften ©Hilm

nicht $u begegnen ift. Unb wie oft hört man trofc Ginficht über ben hohen

©erlf) beS Schießens bic Sleußerung, b«h ber gelbartiUeiift nod) ©nbercs

ju thun, als nur immer an biefes ju benfen habe. Gr muß feine ©ferbe

ausbitben, bie Leiter baju, bas gußererjiren, Xurner., fahren, ©efpannt;

ejerjiren u. f. w. üben. Gr theilt fich }u bem 3we<f bas gahr in ©erioben

ein, lebt fojufagen aus ber .fjianb in ben dJiunb unb übt gerabe bas, was

am meiften ju betreiben ihm btc nädtfte 'Pcriobc gebietet. Xem würbe ein

iKiegel twrgefdiobcn, wenn bas Gcharffd)iehcn nicht ebenfalls nur eine furje

'fjeriobe im gnhr ausmachte, fonbern and) biefes mehr uertheilt mürbe.

Gine weitere ©ebingung für gutes Schieben ift ein äwecfentfprechenbeS

Sdiiefjoerfahren. ©ir haben ein folches in ben fogmannten Sdjicfjrcgrln,

bereu ^iauptwertt) unferer dlnficht nad) in ihrer Ginfadiheit ju fudten ift.

'Dian oergeffe nicht, baf; im Grnftfalle nur feiten eingeübte Cffijierc bas

geuer einer Batterie leiten werben, unb man wirb jngeben, baf; Sdjtefe-

rcgeln, welche oiel ©iffen unb .Rönnen erforbern, theoretifd) jmar richtig,

aber praftifch nicht jwerfentfpredjenb finb. 9lur bie gröfete Ginfachheit, felbfi

auf Höften ber ©irfung, barf hier jum 'JluSbrucf gelangen. (Mute, aber

fomplijirte Sdjieferegeln bergen bie ©efahr in fich, recht oft falfch angewenbet

ju werben, unb geben bann weniger Xreffrefultatc wie tninber gute, aber

einfache Sdgeßrcgcln, welche biefer «Gefahr weniger auSgrfcfct firb. ©ir

finb ber 9lnfid)t, baf; fid) nufere Sdjießrcgcln feit ber geit ihres Gutftehens

forlwährenb oergröfjert unb bamit einen Umfang erreicht haben, ber es nur

wenigen Sterblichen ermöglicht, fic ridgig jur Ülnwenbung ju bringen. Go

ift bas ein grofjer gehler, ber einerfeits babnreh entftanbeu ift, baf; bie

Sthiefjregelu ben im (Mcfedg oortommenben oerfdiiebenen gälten su oiel

lllcdgumg tragen, anbererfeito bas „iüeftc" liefern wollen, wo bas „teilte*

genügen mühte. .fvicrju tritt nod) bic ocrfchiebcuartige fDlutiition, welche

naturgemäf; and) oerfd)iebene Sdiiefjoerfahren beanfprud)!. ©ir finb glücf lieber

weife fdion in ber Itmfehr oon biefein gehler begriffen, ba wir bie iVunitiou

oereinfacht unb auch Honjejfionen am Schiefjoerfahrcn auf .Hoffen ber ©irfung

gemadj! haben. Xas Schienen mit lörenitjünber auf jwei Gntfernungcn be-

beutet eine foldie .Uortjcffion, ber wir unbebeuflid) juftimmen. '©ir möchten
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aber in ber 35ereinfatf(img ber Scfiiehregelu noch weiter gehen unb oerlangen,

bah einzelne .'Hegeln fid> nod) marfanter, gleicfjfam roie rin rother fabelt

burd) bic iUiaffc brr Rittern Ijinbmdjjiefieit möchten, fo j. 33. bic (Mabel

bilbung non 100 m uor bem Schieben mit Sdjrapnelo 33}., gleichgiltig,

ab über ober unter 1 500 nt gefeuert roirb.

Tiefe gotbrrung, trofjbent mir miffen, bah eine (Mabel non 200 m beim

Sdjiehen unter 1500 m nielleidjt fdjneUer jur ©irfuiig füf)rt, als eine folcfje

von 100 m. 9llles ber Ginfad)l)eit megen, maö nicht ausfdjlirht, baß im

Sdjiehen geübte Offiziere fid) non ben Sd)iehregeln frei mndjcii, beim biefe

fallen nidjt, roie unfer lejjter .fjerr OeneralinfpeFteur einmal fefjr treffenb

bemerfte, eine 3mangsjade für unä fein, fonbern nur einen geroiffen 9lnf)alt

bieten, ben fd)road)e Sdjiefjfmiftler banfbar benagen, fidjere 3lrtilleriften aber

je nach Umftänben überfdjreitcn roerben. Ü'benfo finb mir für 33ereinfad)ung

beo 2!erfaf)rens bei 3ielroed)fel, um bie 33ielfeiligfeit ber ftotnmanbos, roie fie

bie 9iummern 142 unb 143 beS Grer}irreglemcntO aufroeifen, einjujdjränfen.

fflie feiten l)ört man richtige .ftommanbos bei 3tcltw<hffl abgeben.

ÜBenn nun and) im Grnftralle bie Sache nicht fo ängfllid) ift, auch feine

Sd)iefelifte als brol)fnbcs ©cfpeuft hinter bem Sd)iehenben fleht, fo empfiehlt

es fich bod), etroad 511 befeitigen, roaö augcnfcheinlid) ju fomplijirt ift. 313 ir

meinen baher, bah inan giunbfäglich bei jebem 3telroed)fel, gleichgiltig, ob

bas neue 3tel in gleicher .fSölje mit bem bisher befchoffenen, ob es roeiter

ober näher ift, nur eine einjige 'Art bes üomitianbos anroenben fällte, 5. 33.

:

„.fialt! — 3luffchlag (33rennjünber) ved)to (liufö) 3d)ü(jeu 1700!* Ob

Schnellfeuer überhaupt, ob oorher ober nachher abjugeben ift, bas mühte

in bas 33elieben unb bas batliftifchc 33erftänbnih bes 3tf)iehenben geftellt

fein. Gbciifo, ob 3luffd)lag ober Sfrennjünber angeroenbet ober beibeljalten

roerben fall, ba ber Sdjieftenbe am befteit ju beurtheilen in ber Sage ift,

ob er unter ben obroaltenben (Mt'fcd) 100erhä 1 1 niffen fich unb feiner Truppe

nod) jumuthen barf, neben ^ieltuechfel aud) nod) 3ünherroechfel vornehmen

ju fönnen. SDIan fdjreibe nur bett Sd)iehregelu fett gebrueft oor, bafj bas

3lj.=©efchofe roenig ©irfung giebt, aber gut jum Ginfcf)iehen ift, roährenb

baS SBj.:Weichofi baS eigentliche ,ftampfgejd)oh repräfentirt. GS roirb bann

roohl jeber noch nidjt ben ftopf oerloren Ijabenbe 33attcriefül)rer oon felbft

jum 33rennjünber greifen.

ferner haben mir nod) ben 38unfch, bah fid) bas 3cf)ie&öerfaf)ren für

Sprenggranaten noch ntefjr bemjenigen für Sdjrapnelö anpaffen möchte, unb

bap bas gefdjüßroeife Reiter unter 1500 m nicht obligatorifd), fonbern feine

'Anroenbung bem jebesmaligen Grmeffen bes 33atterie=fiommanbeurs über:

laffen roerben mühte.

Sd)lichlid) glauben roir nod) bemerfen ju rnüffen, bah bem Sdjiehen

gegen roeldje bie 33eroegung einjteUen, eine 3c i* lang liegen, unb

bann bie 33eroegung roicber fortfegen, nod) ju roenig 'lücrtl) beigemeffen roirb.
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Gs biirftc bodi 3nfa n tcrtr und im Gntftfallc fautn anbers als auf hie

bcfdivicbene Hrt, entgegentreten.

©ir fiitb gewärtig, baß tmjere oorftehenb angeführten 'Behauptungen

unb ©ünfchc oielfod) auf ©iberfprud) flößen werben, erlauben uno aber ju

bemerfen, baß mir nur plaubernb Gebauten entmiefefn moffen, bic nieUeidit

in bei einen ober ber anberen ©ci|
-

c mißlich roirfen fönuen.

Tie weiter oorn ermähnte Husbilbung bei ber gelbartillerie finbei nun,

nad) ber reglementarifdjen Seite bin betrachtet, in ber Husbilbung ber

Batterie gleicbinm ihren 'Jlbfdjluf}. Xas Reglement jagt jroar in ber Gin;

leitung (lio. 8), baß in ber 3l6t{jeilung baö reg!ementarifd)C 3 llt
nmmfl’-

mirfen mehrerer Batterien für einen gemeinjd)oftlid)cn ©efedjtöjroecf ju üben

ift, unb an einer anberen Steile (l?o. 148), baß bei ber ÜluSbilbung ber

Hbtheilung bas regiementarifdje Gferjiren bic Grunbtage fiir bas gefeditc-

mäßige Grerjiren ju geben bot. mir oermiffen aber für biefc reglementarifdie

Husbilbung ber Hbtbeilung foroobl 3C '* mic Gelegenheit. ©o füll eine

jolcbe beifpielsroeife berfotnmen, wenn einzelne Regimenter aut 25. 11!ai

SorftcUung ber befpannten Batterie hoben unb am 27. ober 28. beffelben

lüonats jur Schießübung anSrücfenV Sollen fie etwa roäbrenb ber Schieß

Übung bas Scrfäumtc nadjboleit? Tic Ausführung biefer Hbfidp ftieße

aber gum Xhf 'l Quf bie größten Sdjmierigfciten, gang abgegeben baoon,

baß eine Schießübung nicht bagu ba ift, um bett Truppen Gelegenheit ju

geben, ißre Abtbeilungen im Grergiren ausgubilben. Huf einer Sdjießübung

foll lebiglid) gefdjoffen, bie babei gentadpen Grfabnmgen unb gebier befprodjen

unb biefc oor allen Xingcn oerbaut roerben. Xarum Ijüte fidi jeber Sor=

gefegte, bas Abtbeilungs^Gjergiren bort betreiben laffen, ober gar befidjtigen

gu reellen.

Tod) nicht nur an 3f| '. fonbern audj an bettt entfpredjenbcn Gelänbc

fehlt es meift für bic rcglemcntarifd)e Ausbilbttng ber llbtbeilung befonbers,

toentt man an bem Grunbfaßc feftbält, baß biefco Grergiren nur unter 3"

grunbelegitng einer Gcfed)toibee unb mit ScrücFfid)tigung bes Gelänbes,

montöglid) im Gelänbe felbft ftattgufinben l}at. Rur in menigen ^Brooinjen

giebt es aber GelänbcftrecFcn, auf welchen man, ohne glurfdjaben angurießten,

eine 'll&tfjeilung int Grergiren üegro. Dlauöoeriren üben unb methfeioolle

Silber fdjaffen fattn. Grfabrungomäßig giebt es bie größten ©citläufig.

Feiten, fomie nur ein tfkograb bie Gcfe eines beftellten gelbes geftreift hat.

Ta nun aber bod) bie Abteilung in irgenb einer ©eifc unb gu einer

beftimmten geit auögebilbet merben muß, fo btirfen bie Schießübungen nicht

gu früh angefegt roerben, batnit bic Ausbilbttng im Anfd)litß an bic Sefidjtigung

ber befpannten Batterie ftattfinben Fatttt. ©erben nun, roie oorgefdjlagen,

bie Stbulfd)ießen fdjon im zeitigen grühiaßr uon ber Garnifon aus erlebigt,

fo ift bie 3fit gcfchnffen, ba bie eigentliche Schießübung um ein Sebeutenbrs

oerfürgt, alfo and) fpäter angefegt roerben fanti. £anbelt es fid) bann ja
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nur um bic friegomäßigen Schießen unb um bic SBrftrf)ttgunc} bcr Xruppe

in SVjng aut bic oon ihr erlangte Sdjicßfertigfeit.

ÜKan gebe ferner ber Xruppe fDlitlel in bie .jjanb, um in mäßigen

©renjen gemachten ^lurfdjaben bejahten ju föntten, bann erft mürbe bie

'?lbtf)cilung in ber S/age fein, bas reglementanfdje 3nfammcnmirfen mehrerer

Batterien für einen gemeinfdjaftlichen ©cfed)tsjroecf unter Ausnußung ber

Gjerjirpläße unb beo angrenjenben ©clänbeö fo nachhaltig ju üben, baß

alle Xßeitc beo Igroßen Apparates ohne Weihung ineinanbergreifen fönnten.

Xer hierburd) entftefjenbe Außen mürbe fid) fction in ber Schießübung beim

Sd)arffd)icßrn jeigett, ittbem SKißuerftänbniffe oermieben unb fo bic menigen

Schießen im Abtheilungooerbanbe glatter mir bisher unb baßer nujjbringenber

oerlaufen mürben.

Xie 3fit nad) ber Schießübung bliebe aisbann jur 'Verfügung für

Hebungen in friegsftarfen ilerbäuben unb für bie mcitere Attsbilbung ber

Abtßrilung im gefechtsmäßigen 'Ufanöoeriren. Sie fänbe ihren Abfcßluß in

bett Hebungen, meldje bic Jclbartillerie feit einigen 3aßren int 'HJanöoer;

gelänbe oor SBegimt beo eigentlichen ÜJlanöoerS abjuhalten hat.

Xie 3 tDecfmäßigfeit biefer breitägigen, in ber ©affe auojuführenbett

Uebungen ift allgemein anerfanitt, befonbero menn fic lebiglid) als Vorübung

für bao 'Dlanöoer betrachtet unb in biefem Sinne betrieben merben. Unb

beimach glauben mir ihrer entbehren jti fönnen, menn einem attberen, nacb=

folgenb entroicfelten ilorfdjlage Wedjnung getragen mürbe.

SBir finb näntlid) ber ülnfidjt, baß bei unferen OTannöocrn mit gc=

mifd)ten '©affen ju oiel Artillerie jur iBcrrocnbung gelangt, unb baß baburd)

bie Uebungen einen (Sßarafter anneßmen, meid)« nicht günflig auf bic ent:

ftehenben ©efed)tsbilber mirft. 'Dlacßt es bod) geroiß auf manchen ntilitärijchen

'.Beobachter ben (finbruef, als ob bie 3nfauterie eine fßartifularbebecfitng für

bie Artillerie fei. 33efonbers jeigt fid) bas bei fleinen Xetacßcments, roo

ganje Arlillerie=Abtf)eilungcn in Xhät*gFcit treten, roüßrcnb nur jmei Wegi=

menter Infanterie gegen cinanber fedjten. (fine ^Batterie auf jeber Seite,

bas märe im (fr)tfalle rooßt bas ßöchfte, toas an Artillerie jur Stelle fein

fönnte. Sie (Sntgcgming, baß man eine folcße Artillerie=Abtf)eilung ja nur

als eine große ^Batterie ju betrachten habe, halten mir nicht für ftichhaltig,

ba ftc eben mehr .'Kaum nad) ber iBreite einnimmt, roic eine friegsftarfe

'•Batterie unb ba fic oor allen Xingen nicht ju ber ^Breite unb Xiefe ber

mit ißr fämpfenben 3nfantcric paßt, fo lange biefe nicht ebenfalls friegSftarf

auftritt. 3mmerhin fönnte man bcr 'Maßregel, bie Artillerie im üllanöoer

nur in friegsftarfen iBerbänben auftreten ju laffen, bas i'iort reben, menn

nicht einerfeits ©rünbe ber Xisjiplin beitt entgegen mären, anbererfeito etne

ganje 3°l)l oon ArtiUerie.-Offijieren für einen ober mehrere Xage iljrer

eigentlichen SBeftimmung entjogen mürben. Als 3uf<f)auer ober Crbonnanj.

Cfßjiere aufjutreten ift fehr lehrreich, aber bod) tiid)t eigentlich 3roecf ber
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©lannöoer. 28ir roiffen, bah biefer Uebclftanb fchon oiclfad) Gegenflanb

ernfter Erwägung war, ja bah man fogar btc Abfid)t (jatic, einen Thcil ber

Artillerie non ©lanöoer jurücf ju laffen nnb bergt, mehr. Tiefem legieren

33c>rfcf)lagc ift natürlich oon Seiten ber Artillerie felbft auf bas Enlfchicbenfie

entgegengetreten worben unb besfjalb ift eö geblieben wie eö war, obgleich

feit ber 3c *t biefer Erwägungen bie Artillerie nicht unmefentlich ocrmchn

worben ift. AMr meinen nun, bah es jur Abhülfe biefcS anerfannten

Itebclftanbes angängig wäre oon ber einem Tetachement jugelheilten Artillerie

bas 3'ioiel an Sattericn ober Abteilungen, tageweifc wechfelnb, abju=

flohen unb biefe gleicf)fam hinter ber gront, alfo etwa 1—2 ©leiten rücf;

wärts beS eigentlichen Gcfechtsfelbes für fid) üben ju laffen unb jroar nach

ben Geficf)tSpunftcn, wie fic jur geit für bie breitägigen Uebtmgen biefer

23a ffe oorgefel)en finb. Tiefe ©lajjregel wäre für alle Tt)eilc nugbringenb.

Ter fo ausgefchalteten Artillerie böte (ich Gelegenheit alle an ben oort)er:

gegangenen Gefed)totagen etwa bemerften Schwächen unb gehler burch

Hebung gu befeitigen ;
ben fämpfenben TetacheinentS böte fidi bie ©löglidjfeit

mit Truppenftärfen ju operiren, weldje in richtigem Acrljältnih ju einanber

ftänben. ©chlichlich wäre ber fieitenbe in bie Üage oerfegt, Artillerie auf

ber einen ober anbereit Seite in beliebiger Stärfe auftreten ju laffen unb

fo, ohne Anmenbung oon glaggenbatterien, feinen Ahinfcheti ben nötigen

'Jladjbrucf geben ju fönnen. Auf biefe Aieife würbe auch betn Uebelftanbe

oorgebeugt, bah bie beiberfeirigen Starten an Artillerie ftets oon oornherein

befannt finb. fiurjum, wir tönnen uns oon ber ©lahregel nur Aortheilr

oerfprechen. Z.

(edltufi folgt).

N
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Dir öfliinlifrif'Diuifionrn brr brnffdirn Ill.nnii Paii$4rntrr

und dir (Djirrationrn grgrn dir JUititr m Clffllonö*).

(Soritflunj.)

.fjintcr ber nad) Worben oorgefdmbeuen .'Raoailerie batte bic 'Wina»-

'Jlrmce bni oom groben .fiauptquarticr in 3luofid)t genommenen bKecfitonb-

marfd) bereit» eingeleitet. Jo» 12. .Rorpo mar bi» ‘ün renne» unb mit ben

Bortruppen bi» Wlontfaucon unb 23aulnt), bie (Mache in bie (Megenb oun

Totnbaole, bao 4. .Rorpo bi» Sngccourt gelangt. Bon ber 111. 2irmee batte

bao 2. baiierifd)e Rorpo Triaumont, bas 1. Grijc erreicht. Tic übrigen

.Rorpo befanben iief) in bem Wmime Banault la Sljatel—Sermaije— 2t)i6ble=

mont. Tic 4. Raoa(lerie:Tioifioii mar nad) Gbalonö gegangen, bie '©ürt=

tembergifdien Weiter ftanben bei Gourtifolt, bie banerifdje lllanen=29rigabe

batte Suippe erreidjt. Tie oor Wcimo fteljenben Dragoner ; Sdjmabronen

o. R'locfc batten biefen Crt oon feinblitfjen Gruppen befefjt gefunben. ©eit

jüblid) oon ber III. Wrntcc mar bie 2. .Raoal(cric:Tioifion oon Gbaoangc

bi» 2lulnn oorgegangen unb batte oon bort au» bic Gifenbabn bei ifanno

füböftlich oon ffllern jerftören laffen.

9Jlac Diabon ftanb am 26. 3lbenbd mit bem 12. Rorpo bei Tourleron,

bao 5., l. unb bie 2. Raua(lerie=Tioifion jmifdjcn la Gbeöne unb 3lttignn.

Tad 7. Rorpo befanb fief) bei 'lloujiero. Taffclbc batte Dlbtbeilungen gc=

nufebter ©affen nad) SBujancn unb (Mranb ^re, .Raoalleric atifjcrbem nad)

SJeaurepaire unb 9WontI)ois oorgejdjoben. Tie 1. Rao«llerie=Tioifion ftanb

bei Cdjeö. Tao Auftreten ber beutjcfieu Weiterei batte bei ben franjöfifdjen

Bortruppen eine grojjc '.Hufregung oerurfad)t unb bic beunrubigenbften ©erüdjtc

oeranlafjt. 'JUlan glaubte bereits bic ganje feinblid)C 'Armee im naben 'Hti-

tnarfd). Tie beutfdje .Haoallerie batte, roie mir gefeben haben, franjöfifdjc

Bcroegungcn oon ®ranb nach 'Worben unb mieber oon Sujanni nad)

©eften geinelbet. Bcibe Beobachtungen mären burdjauo richtig geroejen.

infolge beo Grfdjcineno ber bcutfdjen .Raoalleric maren bie Jranjofeu oon

®ranb ijjre nach Bujancq abgejogen unb bie, me(d)e bei leßtcrem Orte ge=

ftanben batten, mieber roeftmärtö nad) Boujiero.

*) Sicf|t 3u(l=9tu8uft>$eft ber ,,'flcucn SMititäcifd^en Stattet".
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3m großen fimiptquartirr ju Giermont trafen alfo erft am 26. 3lbcnbo

7 Uhr hie crften 2JIelbungen oon ber gegen fRorben oorgcfanbten Aaoallerie

ein, unb jroar non bcr 5. unb 12. Tioifion bezüglich ber Sfcrhältniffc bei

©ranb ißre, Susanen unb Tun. Sehr michtig muhte bie SBJelbung fein,

baß Ie(jterer Ort nod) frei oom Jeinbe gefunben roorben, baß alfo bie Jyraro

jofen bie ÜDlaaS noch nid)t erreicht ju haben fchienen. Tie ebenfalls fehl

wichtige 9!achrid)l über bie 3lnioefenhcit ftarfer feinblid)er .Kräfte bei RJouyicro

mar yroar noch nidjt an bie oherfte .ficcreoleitung gelangt. Tie ti. Saoallerie;

Tioifion hatte bicfelbe erft Ülbenbo 7 Uhr oon 2a hure abfdjicfen fönnen.

Tie Tf)atfad)e iubeffen, bao bei (Mranb ^}re Truppenabtheilungen aller 'TJaficn

beobachtet loorben mären, muhten bie Rkrmuthung bee oon iRac 3Jlaf)on

brabfidjtigten 5Sormarfd):ö auf SDJefc fdjon jur ©croißheit machen. Jür ben

27. 'lugufi mürben bemnad) bie 9lnorbnungen bal)in getroffen, baß bie 3Kaao:

9lrmce bie Skrocgtntg auf Tauioillero fortieben unb bie Uebergängc bei Tun

unb f>ienao in ©cfifc nehmen follte. Tie Kaoalleric hatte bem geinbe in

bie redjie 'Jlanfc ju gehen. Tie bcibeit banerifchen Morpo follten ber 'Jlrmce

Ülbtheilung auf 3liyeoille unb Tombaslc folgen, mährenb bie übrigen Korps

ber III. Slrmec bie iHcroegung auf St. 'Dlenehoulb fortjufeJjeu hatten, ’öom

Obcrfoinmanbo ber SDianö-iHrmee mar bentjufolge befohlen roorben, baß bao

XU. .ftorpo bei Tun bie SÖJaas überfchreiteu unb bie Uebergängc hier, fomic

bei Stenan befejjen, bao ©arbeforpo tiad) SJlontfattcon, bao IV. in bie

©egenb meftlid) 35erbun porgel)en füllte. 3ur Sicherung biefes ^Ianfens

marfdjeo hatte bie 6. .ftaoallerie- Tioifion auf lloujicrö, bie 5. auf ©ranb ißre

unb Sfujancn oorjuftohen, um ben anrüefenben ©egner aufjuf)altcn. IHlo

unmittelbare Tecfung für bie Ülrmeeforpö follte aber bie ©arbe.-.ftaoatlerie

Tioifion auf Somnterance, bie 12. nad) üanbreö unb 3iemonpitlc fid)

birigiren.

Ültn 27. 'Huguft ©ormillago hatte bie 12. Äaoal(erie=Tioifiou ihre

23. Angabe bei üanbreo oerfammelt, bie 24. aber in nörblidjer Dichtung

entfenbet. 33on ber teueren flärte bao Ulanen=9iegimcnt 51r. 18 gegen bie

> Straße Sujancn—Stenan auf, mährend bao 3. JHeitersSRegiment mit ber

reitenben Batterie und) SReinoiuülIe gegangen mar unb eine Vorhut beftchenb

atto einem 3uge ber 1. unb jroci 3»gcn ber 5. Sd)roabron, gegen ®ujanen

oorgefdjoben hatte. ®on biefer Vorhut mürbe um 1 1 Uhr gemeldet, baß

fte ein franjöfiid)CO Kaoallcrie=?)?egiment oor fid) habe unb baß and) bie

Stabt pom Jeinbe befetjt fei. Gine 3lbtf)cilung oon jtoei Sdjmabroneu

füllte füblid) ber Stabt flehen, bie fSauptmaffe bcr ,'Kciterei aber jenfeito beo

Citeo fid) befmbett. Unterbeffen mar bao Ulanen-.'Regimcnt 31r. 18 oon

ber tKefognoojirung }urütffef)rrnb, ebeitfallo bei fHemonoille eingetroffen unb

©cneral Senfft o. fßilfad) ging jefjt mit ber pereinigten 24. 39rigabe über

iPaponoille oor. Tie Vorhut erhielt SSefchl, bie femblid)cn Sdnoabronen

anjitgreifen. 9iiltmci|ier o. Darling roarf leßtere mit feinen roenigen 3»9fn
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nnd) Sujancp juritc! unb brotig aud) m bie vStabt ein trofcbem oom Ein;

gange berfelbcn her ein heftiges Starabinerfeuer eröffnet toorben mar. 3n bem

Crte felbft fom es bann ju einem h*biüfn •fmnbgemengc, in toeldiem aber

bie 3od)ien bnrd) bic lieber,yt!)t bes ©egiterS, aufeerbem and) ans ben

Käufern befd)offen, jurürfgebrängt nttb 511m Slerlaffcn ber Stabt gezwungen

mürben. Ülud) meiter nod) fahr» fie fid) uom Jfeinbe oerfolgt, bis bie in;

jroifdien öftlidi ber Strafee oon Wemonoille oorgegattgene 1. Schmabron bes

3. Weiier-Wegiments ben nadjbringenben franjöiifdjett Weitern in bie Jlanfe

fiel unb im herein mit ben mieber Jront ntadjenben 3 l
*fl

l
’n ber 93orfjnt ben

©egner oon Weitem in bie Stabt jurfitfioarf. ÜlbertnalS hemmte bas Stara=

binerfeuer aus bem Orte bas meitere 'Vorbringen ber fäthfifdjen Weiter, toeld)c

bann einige .fiunbert Schritt fiiblid) Sujanct) oerfaminelt mürben. Tie

Eingabe nahm jefct WuffteUung bei Siort) unb lieg oon ben Höhen bort

ihre '.Batterie bas i?cuer gegen bte feittblidiett Sdjmabronen eröffnen. Sdjott

toenige ©ranat(d)üffc genügten, ben ©egner jum fdileitnigen Wbjuge burdi

bie Stabt ju beroegen. Lcjjtcrer geftaltcte fid) bann ju einem fo eiligen,

baft bie nad)fe|;enbc 3. Sdjtoabron UlanemWegimeiits Wr. 18 ben Jeinb nicht

mehr eittjuholen ocrmochte. Tic fieben 3031' ber fäd)fifd>en Weiter hatten

in beut Sdjarnilihrl ben nicht unerheblichen 'Verluft oott 2 Offizieren, 32 SUatttt

unb 27 ^ferben erlitten. 3ranjöfifd)erfeito toaren ber mehrfach oertounbele

Cberftlieutenant bc la 'f>orte uttb 12 SDianit bes 12. (S£)nffeur=WegimentS in

©efangenfehaft gerathen. Tas ©cfedjt bei 5Bujaticn mar um 1 Uhr WJittago

beenbet. Ter yeinb mar gänzlich abgezogen. 'JcSohitt er fid) gcroenbet hatte,

jeheint bie 12. StaoalleriedDioifion nicht erfahren ju haben. Sind) halte fie

nicht oermocht, einen ©inblicf in bie 93erl)ältniffe beim ©egner ,51t gemimten.

Ihatfädilid) ftanb zur 3fit bes Eintreffens ber fäd)fifd)en Weiter oor Sttzanrn

etma 1

, DJleile norbtoefllich baoon bei 'Var bas ganze V. fronzöfifd)e Storps

aufmarfchirt unb hatte fi’iite.Üaoallene Tioijioit ©rahaut, zu ber bas 12.(If)affeur=

Wegiment gehörte, gegen SSujaticti oorgefchobett. 2i>äl)renb bes Weitcrgcfethts

hatte bann bas franzöfijdje Storps mieber ein anberes W!arfd)ziel erhalten.

Tie oon ber 12. Sfaoa(Ierie:Tioiiion bereits atn 26. Wachmittngs oott

'Bamheoille auf iBeaumoni entfenbete OffijierpatrouiUe uom 3. Weiter=Wcgiment

mar am 27. um 4 Uhr i'iorgens auf frattzöjifche .Haoullerie getroffen unb

oon biefer bis fiiblid) '-Buzancn oerfolgt morben. Tutdi bie fDlelbung bes

'fpatrouillenführerS, Lieutenant 0. ßnbe, — welche Wiittags 12 Uhr aud) in

bas grofec .Hauptquartier gelangte -- mar aljo feftgeftellt, bafj ber fteittb

bereits bis auf 1 '/< Wleile an Stemm herattgelangi mar, melchcr Ort 00m

XII. Storps liefert merben fällte. Ter fontmanbirenbe ©encral bes legieren

orbnete baher fofort felbftftänbig an, bah bie fäehfifdjc Staoallerie-Tioifiott

auf Wouart oorrüefett follte. Tiefe Setoegung fonnte jeboch erft um 5 llhr

Wachmittags angetreten toerbru, nachbetn bie 13. .ftaoallerie:'Vrigabe ein -

getroffen mar unb bie ^Beobachtung bes oon iöujanci) abgezogenen Jeinbes
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übernommen halte. Tic 12. ftapallcricsTioificm rücfte bann mit ben Ulanen

.'Regimentern nad) Mfouart imb Tailln, mit ben MfeitcrtSRegimenlem nodi

'Jtarricourt imb 'ilillero beuaitt Tun. Tie ©orbr=ftaoa(Icrie irnirbc Mladt

mittags midi MJemonoille unb iöanonoillc oorgcfdioben.

Tie 5. .ttaoallcric=Tioifion hatte am 27. früh in ®rfaf)rnng gebracht,

baß ©ranb ißre ooiu geittbe geräumt fei. Ginjclne Mlbtheilungen bcffelben

mürben nod) im ülbjuge in norbmeftlidjer Sichtung gefeljeit. Ter Crt mürbe

bamt non ber 11. ©rigabe befetjr. Tao UlanemMiegintcnt Mir. 13 hatte bem

Miücfjugc beo geinbes auf Clijt) unb iöcamepairc 51t folgen. 25on ben

Ulancnpatroniüen mürben bann im Walbe oon yongroe feinblidje 5lbtf)eilungen

angetroffen unb bei SJoujiers ftarfe Truppcmnaffen bemerft. ^egtere Wahr

nef)mung mar and) oon ben bei 23effu auf HJorpoften frefjenben Sthmabronen

beö ,<lüraffter=Segiment« Mir. 4 gemacht morben. Tic 13. ffaoaIIerie=2kigabf

mar nad) ©ujanen oorgefdjoben morben, bie 12. ging nadi GhampigneuUc.

58on ber 6. flaoaUerie=Tioiiion mar am 27. nod) oor ihrem 2(ufbruch

oon Tahurc gegen 'Boujitrö bie bereits ermähnte 'fktrouillcnmelbung nach

Giermont abgefenbet morben, baß nach Mluofage oon yanbeseinmohnern oor

einigen Tagen aus ber ©egeitb oon Micimo ftärfere Truppenmaffen auf

Miethel abmarfd)irt mären. Tiejc SHelbung traf Vormittag« im großen

•Hauptquartier ein. Tic 0. Ataua Lle r i e=T inifi 0 it ging an biefem Tage bis

MJionthoiö. Tao Utanen-Micgiment Mir. 15 nahm bie SJorpoftenaufftclhmg

bei Saoignt) unb St. MJlotel ein. Seine MlnantgarbcmSchroabron hatte ran

Saoignt) auo franjöfifche Truppen in ber Stärfe mehrerer Tioiftonen bei

'üoujiero beobachtet. Miadimittagö ging feiten« ber Tioifion eine SJielbung

nad) Giermont ab, baß bei Sfoujierö ein feinblidjeo Mlrmeeforpo flehe unb

bei Slaife, fomie bei ya Ghatnbre au youp eine 3nfanterie-S3rigabe mit

mehreren Batterien bemerft morben fei. Tiefe SDielbuitg traf ant 27. Mlbenbo

10 Uhr int großen Hauptquartier ein. Sie mürbe bann noch burd) eine

jroeite, beo Mlbenbö oon MJlonll)oiö abgegangene MJlelbuitg ergänjt, baß nadi

ben perfönlidjen 'Wahrnehmungen beö TioifionSfomtnanbeuro ber (Megner

bei ^loujicro mobl mehr alo ein ttorpo ftarf fei unb baß bie eingebrachten

befangenen bem 52. unb .32. Micgiment beö ftorpö Touan angehörten.

Tiefe jroeite MJielbung langte erft am 28. MRorgcns 9 Uhr in Glerntont an.

Tao XII. tlorpo hatte Tun— MMijUn erreicht unb mit einer MJrigabe Stenan

befejt. Tie barbe mar bis MJiontfaucon, baö IV. ÄorpS bis ©ermonoille

gelangt. Tao Oberfommanbo ber M.'iaas=Mlrmee mar nad) 'Uialancourt ge-

gangen. Tie beiben bnnerifdjeu .Storps ftanbeit in ber yinie Miireoillc —

Tombaolc—Ghermont. Tie übrigen Sorpö ber III. Slrtnee roaren 51t beiben

Seiten ber Straße SJitrn— MJienchoulb oon legterem Cite rücfroärto bis

Gharmont—'üattault le Gf)atel edjelonnirt. 3" ber linfeit Jlanfe bei III. 'Armee

befanben fidi btc baqerifche Ulanen = Sörigabe bei Gernntt cn Tormoiö, bie

4. ttaoallerie.-Tioifion bei Souain, bie mürttetnbergijchen Mfeiter bei Somme
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Dourbe unb Dillon, btc 2 . Haoallerie:Dioifion bei Coole. Die beibett

beulfdjen Armeen, weldje alfo am 25. 'jluguft in einer fünf 'Meilen langen

grontlinie Iriaucourt— Ifjifeblemont jum Bonnarfd) gegen Weinte Fonjentrirt

geftanbeit hatten, waren jeßt in ffaige beS angetretenen Wed)tSabmarfd)CS in

jroei großen Cperationsgruppen edjelonnirt. Die MaaS=Wrmee nebft ben

beiben baperifdjen Korps befanb iidj alö porbere Staffel mit ben .{raupt:

fräften nörblid) ber Bahnlinie Weinte -Sterbun äroifdjen Maas unb 'ilire,

bie 111. Ülrtnec füblid) ber genannten Buhn, meftlid) ber 9liSnc. Diefc

Heeresgruppe hilbetc jeßt alfo bie fjintcre Staffel, roe(d)e jeboef) nad) ber

linfen Jlanfe ber Marfd)rid)tung nad) ber feinblicßen Seile f)i» überflügelte.

'Beibe (Struppen waren bemnad) burd) ben Wtgonner 'JÖalb getrennt. Die

Heeresfäulen nabmen aber eine Marfeßticfe oon beinabe 10 Meilen ein.

Die oon ber II. 'Jlrntee jur Unterftüßung auf Dattipillers entfanbten Korps,

bao III. unb II., batten ©tain unb Brien erreicht. —
'•Bei bem franjöfifdjen .{teere batte, wie wir gefeben haben, fefjon bao

(Srfdjeinen ber beutfd)en Weiterei am 26. eine lebhafte Bewegung ocrurfad)!,

ein mehrfaches .{rin- unb .{rennarfdjirnt jur Jolgc gehabt. Das VII. Korps

glaubte jeben Wugettblicf einem ffinblidjen Eingriffe entgegenfehen 511 müffen,

unb hatte in biefem Sinne an baS Oberfommanbo gemelbet. Marfchatl

Mae Maf)on birigirte baher am 27. früh bas I. .Korps nach BoujierS jur

unmittelbaren Unterftüßung bes VII., bas V. auf Bujanct) unb baS XII.

über Sie GljeSnc nad) ©hatillon. Die 'Bortruppen bes VII. Korps hatten

am 27. früh ©raub 'ftre geräumt unb fid) nad) Boujiers juriiefgejogen.

Wie Mac Mahon bann aber um 8 Uhr früh bie Melbung erhielt, baß

Boujiers nicht angegriffen worben fei, befdjlofj er, bie bereits in ber Be=

wegung nad) ben neuen Marfd)jieleu begriffenen .Korps wieber in norbweft-

licher Widmung jurütfjunrhnten. Das V. hatte fdjon Bar erreicht gehabt

unb war mit feiner .Kaoalleriefpiße in harte '-Berührung mit beutfdjer Weitem

bei 'Bujancn gefominen. Den neuen 9lnorbnitngen gemäß ftanb bann am
27. Ülbenbs bas VII. Korps bei Boujiers, bao V. tmb XII. bei Brieulles

für Bar unb 8e ©heone, bas I. bei Boncq. Die 1 . Maoatlerie-Dioifion

war bis 'Braumont oorgegaugeu, bie 2. befanb fid) ganj rücfwärlS bei

3lttigni). —
Durch bie 'liad)tid)ten, wcldie im großen Hauptquartier feit 26. Wbenbs

bis jum 27. 'Kbenbs gegen 7 Uhr uon ber aufflärenben .Kaoallerie etn-

gegangen waren, hatte bie oberfte -Heeresleitung fd)on ein jirmlid) beutlicheo

Stilb pon ben Berf)ältniffen beim ©egner, feinen 'Bewegungen unb feiner

augenblicf liehen Wufftellung gewinnen Fönnen. 'Jluo ben oorliegenben Melbungen

ber .'Keilerei ging hfroor, baß franjiififche Druppen oon .'Keims nach .'Ketliel

niarfdjirt waren unb gegenwärtig anfchnlid)e .Kräfte bei Boujiers ftanben,

baß ©ranb ftre in ber Wacht Pont 26. jum 27. ootn ^embe geräumt, aber

an leßterem Jage ttod) franjöfifd)e Jlaoallerie bei 'Bujnnct) unb 'Beaumont
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angctroffon roorbcn war. Bod) näheren ?lufjd)(ufe über bic ’üerfjältnivfe bn

©raub fßre batte eine burd) bie 23. Tioifion eingegangenc Biclbung bes

Lieutenant d. (Sarlomi|} oout 1. Beiter=Bcgimcnt gebracht, melche bie beftimmte

Bngabe enthielt, baß ber betreffenbe Ort am 26. non ber '-örigabe Horbas

unb bein 4. .fiufarcmBegimcnt befejjt geiuefcn fei, bah bie Infanterie oon

'-lloujiero hergefommen unb and) mieber bortbin jurüefgefehrt, baß .fuifaren

Begiment aber bann in ber Bidpung auf iöujanen abgerürft märe. Tie

\ ©efammtlieit biefer Bachrid)ten mafjte ju ber Ucberjeugung führen, baß ber

©egner im 'üonnarfebe gegen bie 'Ulaao begriffen fei, unb äroar theils über

Sujaucn, theils über Söeaumont, ben genannten 5\luß aber nod) nicht ntit

feinen Spigen erreicht habe. Buch maren bie Uebergänge bei Tim unb

Stenai) bereits oon beut fächfifdtcu Korps liefert unb bemnad) roobt bc

grünbete 9lusfid)ten oorbanben, bie franjöfijd)c Brmee noch auf bein linfen

Biaasufer mit überlegenen Kräften erreichen ju fönnen. Tie Bicßtung auf

Tamoillers rourbe bemnad) aufgegebeu unb bie Unterftüjung burd) bie £in=

fcbliefeungS-Dlrmee oon 'Bieg mieber lüefgängig gemacht.

Turd) einen Brmce:©efffjl oom 27. Buguft 7 Uhr Bbenbs mürbe an

georbnet, bafj am 28. unb 29. Buguft bic beiben banerifeben Korps über

'öienne unb 'Barcnne nad) ©ranb ißrö, bic tParbc über 2fantbeoille nach

5)ttjancp, bas IV'. Korps über Biontjaucont nad) töantl)coillc oorgehen follten

unb bas XII. Korps bann am 29. nad) Bouart oorjitrütfen halte. Tie

übrigen Tlp’ile ber III. ÜIrmce hatten mit ihren Spißcn am 28. bie ©egeitb

jmifdien Laoal unb Blalmt), am 29. bie $ioifd)cn Somme "tyi unb Secßaiilt

ju erreichen unb in fid) auf,schließen. Tie 5. unb 6. MaoaUcrie:Tipiftou

mürben bis auf 'JBciterco beut !öcfcl)le beS Kronprinjen oon fyeufern unter

ftellt. Tos Cberfommanbo ber Biaaoi'Jlrmee orbnete ben erhaltenen 'Weijungen

grntäfj für feine KaoaOerie an, baß bie 12. Tioifion oon Bouart aus 2lb

theilungen gegen lUeaumont oorfdjieben, bie ©arbc^Kaoalleric aber jitnfchcn

Bentonoillc unb töujancn 91ufftellung nehmen, lejleren Ort heießen unb im

herein mit ber fädjfifdjen Beitcrei bie fyühlung mit bem ,votnbe herftcUen

fällte, ohne jeborf) ju brängeit. Tie 5. unb 6. Maoalleric=Tioifiou mürben

aufgeforbert, ben jyeiub in feiner redjten ,ylanfe ju begleiten.

'Jim 28. 'Jluguft halte bie 6. KaoaUerie; Tioifion id)ou um 3 Uhr

Biorgcns bie ilorpoftenmclbung erhalten, bafj bei 'Boujiero bic 'Ii>ad)tfeurr

bes jyeinbcs erlofdjert unb bie füblici) beß Crles oorgefd)oben geroefenen

'Jlbtheilungeu abgewogen feien. Tie Tioifion brach bemnad) um ö 1

... Uhr

gegen 'iloujiers auf. Tao an ber Spißc bcfinblidje UlancmBcgimcnt Br. In

ftiefe innerhalb bes Ortes nod) auf bie feinbliche Bacßhut unb folgte ihr auf

2kllan. Um 6 */2 Uhr unb um 9 Uljr mürben non ber Tioifion an bao

große Hauptquartier bie gleichlautenben Bletbungru abgefenbet: „Tao Lager

bes geinbes mirb ocrlaffen. Ter Jeinb marfd)irt nach Barben, ob nach

Cuatre SBrao ober nach Bttigno, ift noch nid)! ermittelt." 'ileibe Bklbungcn
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trafen Diadtmittags 2';-, llf)r in (Jlermont ein. Tas UlanetuBcgimenl Dir. 15

beobachtete bei Ballan, foroie aud) bei Quatre (St)ainps frartjofifchc Siäger.

Xao ffltoo ber ti. .Raoallerie=Xiuifion mar bei Boujicrs »erblichen unb lieft

oon bort gegen ilioneg unb 'Jlttignn patrouilliren. 'Jiachmitlago 2 Uhr mürbe

bann bent großen Hauptquartier gentelbet: „Tas .ttorps Tottatt ift oon

Soujiers auf Cuatre (J'hantpo abgerüeft. Bei Boncq unb Ballat) beftnben

fid) feinbliche Häger. ©iae ©iah 01’ foü mit oier ftorps an ber ©iaas fteheit.

Jlttignn ift nicht befeßt." 9iad)inittago 4’,, Uhr erfolgte bann bie roeitere

©ielbung: „Sei Boncq flehen noch fedjo Bataillone mit etwas Äaoallerie

unb 'Artillerie, ber 3ieft ift auf He (Sirene abinarfchtrt. Tiefe Truppen

fdteinen nicht jum Jtorps Touatt ju gehören. Ter .Saifer ©apoleon unb

©iac ©iahon beftnben fich bei Stenan. Seit beut 23. foü 'Attignn oon

120 000 ©iantt paffirt roorben fein." Beibe ©ielbungen trafen im großen

Hauptquartier am 28. 'Abenbs 9 Uhr ein.

Tie 5. .Raoaüerie=Tioifion hatte am 28. ©iorgeno bas lllanen=91egiment

Dir. 13 oott ®ranb ‘ißre auf Soujiers entjenbet. Taffelbe fließ untermegS

auf feinblidte 'Abtheilungen unb mürbe in Jalaije befchoffen. ©in Theil ber

Ulanen laß jum Jußgefecht ab. ©Jahrenb beo Jtaiupfes gerieth bei Ort in

Sranb. 3” Soujier« traf bann bas 'Regiment mit bent 15. Ulanen=9iegimeut

jufatmnen. Tie 1 1. .ftaoalIeric--Srigabc unb bie oon IShnmpigm-ulle heran;

gezogene 12. rücften in meftlidjer iWidjtung nach ©ionthois ab. Tie 13. ging

oon Spanen nach fiiraub ©te unb oon bort aus Scrbinbuitg mit ber

®arbe;ftaoallerie.

Tie ©arbeUllaneroSrigabe mar am 28. ©lotgenö 9 Uhr oon 9femon=

oille aus gegen Bujattcn oorgefd)oben roorben. Tie bereits früher oorauö=

gefenbete 5. Sdponbron bes 3. ©arbeUllanen.-lKegiments hatte bie Borpoften

ber nad) ©raub ©rö abrüefenben Brigabe Miedern abgelöft. Beim Die-

fognosjiren in nörblidjer 3iid)lung fließ biefe Scßroabron auf anrücfcttbe

Truppcnmaffen, oon melchen bereits 'Abtheiluttgen aller ©affen bei Harricourl

angelangt roarett unb bort ihr Hager auffchlugen. iRittmeifter o. ©obbäuo

brängte feinblidte glanfeure auf eine 3<f)roabron jurücf, leßtere mich aber

ber 'Attafe aus unb fudjte 3d)ttß hinter einer bann lebhaft feuernben o»

fantericlinie. ©rinj ©brecht (Sohn) ließ betnnad) bie 3. unb 4. Sdtmabron

bes 3. ©arbcUtlancmDicgimcnto bei Bujanctt eine 'Aufftellung nehmen, aus

roeldter ein guter ©inblicf in bas franjöiifcßc Hager gewonnen mürbe. Um
11 Uhr Bormittags erging bann oon ber Srigabc bie ©ielbung: „Ungefähr

jroei feiitblid)e Srigabcn finb im Borrücfen auf Bajonett fidjlbar. (©rinj

Sllbrceht)," unb um 12 Uhr ©iittags eine jroeite: „Bar unb Harrieourt

finb oom Jeinbe befeßt. Diörblid) Bar feinbliche JtaoaUerie, ungefähr ein

Diegunent. Süblid) ber Straße Bujanctt— Dieims ein feinblidjes Bimaf.

(Srinj 'Albred)t)." Beibe ©ielbungen trafen im großen Hauptquartier ‘Abenbs

9 Uhr ein. Turdt bas oernehmbare ,
jener unb burdj ©littljeilungcu einer

jf'
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öaticr juin Slücfjuge. fiür biefen f^aU batte er bie BJeifung erhalten, nicht

auf bie ®!aas, fonbern itad) Süben ausjurocidjen. geßterco gefcfjafi benn

aud). Tie Borpoften : Sdjroabron ocrblieb inbeffeit am geinbc unb bie

reitenbe 'Batterie richtete il)r geuer gegen bie anriicfenben franjöfifcf)en

Iruppett. Tie Maoallerie:TtDtfion bejog um 10 UI)r ülbenbs Biroafs bei

ütnbeoanne. Ter geinb mar nur bis 9!ouart gefolgt unb fdjien and) biefen

Crt noch nicht befejjt jit haben, roenigftenö mürbe berfetbc bann roährenb

ber 3iad)t non ben ^Patrouillen bes 1. ©arbe^lanemSfegimentS frei oottt

^eittbe gefunben. Bon ber 12. Maoallerie-Tioifion mar am 28. aufjer ber

SDielbung über bas Grgebniß ber 9(ufflärung gegen Harricourt, über mcleheö

bereits burd) bie ©arbe^Maoallerie berichtet morben mar, bes SOIorgens noch

eine anbere 9)Ielbung folgenben 3nf)altS erftattet morben: „Gin Ginroohner

uon 'Jlouart — rother iHepublifaner — hat ben Borpoften bei SJlouart mit:

getheilt, baß aut 27. sJ(ad)mittagS 10 000 Aianjofen unter ©eneral 'Ularguerite

bei Sommauthe geftanben hätten; 17 000 bcfänben iich in Sie Shestie unb

9Jfac 'Dfahon ntarfchire mit bcm ©ros ber ’Ärmec, mcldje im ©anjeit

150 000 Wann ftarf fei, oon Boujiers auf Bujanct)/ Beibe Wölbungen

gingen im groben .Hauptquartier ÜlbenbS 0 llhr ein.

Tic 9)laaö=9lrmee hatte am 28. mit bem ©arbeforps Bantheoille, mit

bem I\’. 'Ulontfaucon erreicht, bas XII. Morps fid) in feinen Stellungen bei

Tun unb Slenai) jur hartuärfigen Bertheibigung eingerichtet. Tas I. baqerifd)e

Morps mar bei Barennes, bas II. bei Bienne unb mit ber UlauemBrigabe

bei Binaruiüe angelangt. Bon ben übrigen Theilen ber III. Ülrmee ftanb

bas V. Moros bei Gernan unb Berjieuj, bie roürttembergifche Tioifioit bei

Birginn, bas II. Morps bei Gourtemont unb Saual, baö VI. bei St. Wenef)oulb.

Tie 4. MaoaUerie:Tioifion mar unter Heranziehung ihrer beiben Tragoner-

Schmabronen oon SMeiino nach ber ©eqenb oon BoujicrS herangcrüdt. Tie

2. MaoaUerie-'Tioifion ftanb in ber linfcn Alante ber lefctcn Staffel Ber

III. Slrmee bei Suippe. —
Bei bem franjöfifchcn Heere hatten am 28. abermals Hin= unb Her 5

märfdie ber Morps ftattgefunben. Tie SWarfdjfolonnen hatten fid) in golgc

befien an oerfdjiebenen Stellen gefreujt unb es roaren grobe Storfungen

eingetreten. So mürben benn trojj ber größten Ülnftrenguugen erft am fpäten

Ülbeitb bie neuen Stellungen erreicht, roeldje oon benen bes 27. aber nur

1 bis 2 Weilen entfernt lagen, WarfdjaU Wae Wal)on mar am 27. tJlbenbs

rcd)t gut über bie Mriegslage unterrichtet. Gr hatte bie Wölbungen unb

9tad)richten erhalten, baß fein V. unb VII. Morps mit ber Maoatlerie ber

beutfd)en 9lrmee in Berührung gefommen feien, bab ber Äronprinj oon

Sad)fen uon Berbuti auf Bujancn ntarfchire, baß bagegen Warfcf)all Bajainc

nod) am 25. bei Weß geftanben habe. Tie Hoffnung auf eine balbige Ber;

einignng mit leßterem fchmanb bentnadi immer mehr, mährenb Wae iliahou

fid) anbererfeits nicht oerhehlen fonntc, bab bei roeiterent Borrüden nach

Reue JRil. ©lotter. I Septemberr$e ft. 12
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Cften er ©efafjr lief, and) oon Heilen ber Ginfd)lie[jungS=Armee oon 'H!c§

in ber ffront angegriffen }u werben, wäfjrenb ber .ftronprinj oon '^'reufeen

if)tii ben Aücfjug nad) ißario »erlegte. 35er 9JIorftfialI entjd)Iofe firf) batjer

baju, feine 9lrtnee jnnädift nad) fDJejiercö jurüefjufübren unb traf nod) am

Abenb beö 27. bic bezüglichen Anorbnungen. 91 in 28. folltc bao I. ftorps

nad) SÖIajernt), bas XII. nad) Bcnbreffe, bao V. nad) 'Jloiy, bao VII. nadi

Ghagnn abrüefen. 3n ber 9iad)t erhielt aber 'Hiac 9Wal)on bic bütibigften

'Reifungen aus '^ario, unter allen llinftänben bem ätiarfdjall Bajaine ju

Hülfe }ti eilen. Go trat hier roicber ber grobe Uebelftanb l)eroor, ber fidi

ftets zeigen muß, wenn ein ungliicflidjer fyelbberr an bie Befdjlüffe eines

bem Äriegöfd)aupla('.e fernen 9J?inifter: nnb .ftriegoratfjo gebunben ift. 9Jiarfd)aU

SDIac HJiahon fat) fid) alfo baju beftimmt, abermals feinen Gntfd)luß ju änbem

nnb bie 'Kidjtnng auf SUlontinebi) roieber anfjunebmeu. Ghe jebod) bie neuen

Befehle an bie Xruppen gelangen fonnten, Ijatten biefelben bereits bie Be=

ipegung auf SDiejiercs angetreten. ÜJJan fann fid) tuoI)l uorftellen, welches

Xurdjeinaubcr unter folchen llinftänben entftanb. 9lm 9lbrnb bes 28. be:

fanben fid) inbeffen bao VII. ttotps bei Boult aur Bois, bao I. bei ge Ghcsne,

bie 2. flaoalleric=I)ioifion bei ©ranbeö 2lnnoi[eö unb bas XII. .ftorps bei

ga Beface. geileres Ijattc feine Maoalienc nad) Beaumont oergefeboben,

oon loo bie 1 . Saoalicric=Xioifion fid) nad) Sommauthe gezogen batte. Xao

V. ftorpS mar oon Brieullcs unb Gljatillon über .fiarricourt unb Boult aur

Bois nad) Bar unb oon bort nad) Beloal unb '-Bois bes 35ameO gegangen.

3ur Xecfung biefeo leiteten 9lbmarfd)eo roar eine Beigabe bis }um 91benbc

bei Bai' ocrblicben. Go bilbete alfo am 28. bie grobe Straße SBoujierS—

Söujaitcn— Stcnat) nn Allgemeinen bie Sd)eibelinie jroiftben bem beutfeben

unb bem franjöfifdjcn Heere. Bon lejjterem batten biefelbe jroei Äorps be--

treten. Xa biefe feine ^lanfenbecfungen füblicb ber Straße oorgefdjoben,

mar ber bcutfdten Mauallerie ein jiemlid) ungebinberter Ginblitf in bic Be=

megungeu beo fraiijöfifdjen rechten glügels geftattet geroefen. 9iur bas trübe

28ettcr erfdimerte bic Beobachtungen in etroao. Auch mürben burd) bie in

Jyolge ber ©egcnbefehlc SOfae iDiabon'o eingetretenen Ouerzüge ber franjofo

id)en Xruppen mandjc irrthümlidie Auffaffungen auf beutfdjer Seite über

bie 91bfid)ten beo ©egners heroorgerufen. —
3m großen Hauptquartier ju Giermont lagen am 28. früh junäcbft bie

Berichte ber 2RoaS'9lrmce über bas .'Keitergefedjt bei Bujanci), foioie über

Oie Beobachtungen her 5. unb C. MaoalIeric:Xioifion bis jum 27. Üliiltags

oor. Aus bcnjelbcn ergab fiel), baß ber ftcinb ©raub Sßre geräumt unb

anfdjeinenb fid) and) aus ber ©egenb roeftlid) Bujancn nad) Aorbcn abgc

jogeit habe. Um 2‘._. Ubr ging bie i'ielbung ber 6. Staoalleric^Xioifion

oom 28. früh ein, welche über bic Räumung oon Boujierö unb ben Abzug

beo ifeinbeö oott hier nad) A erben berichtete. Gine fpätcre ÜJielbung ber

.*>. iiaoalleric-Xioifion beftätigte bieo unb l[)eille jugleid) bie Befipnahme
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öom 'üoujietc burd) bic eigenen Gruppen mit. 2>iefcn 3Iad)rid)ten jufolge

mürbe um 28. Slbenbs 7 Uhr ein 9trmee=Sefel)l crlaffen, naef) meid)ein bie

sJD?ao6i?(nnec bis 'Jlouart imb IBujanct), ber linfe glügel ber III. ’ülrmee

auf SoujicrS oorgeljen follte. 3>ie baiierifdjen .Horpe batten narf) ©Ijampigneullc

unb @ranb ^r6 oorjurütfen unb bortfelbft erforberlidjcn galls bem .Hrom

prinjen oon Sad)fm jur Verfügung ju ftef)cn.

9lad) ©daß biefee öcfcfjlo gingen inbeffen um 9 Uhr 3lbcnbs bie

iUMbungen bee ©arbe-.ftorps über bie ffialjrncfjmungen ber UlaneiuSrigabc

bei öujanci) ein. £aS ©rfdjeinen franjöfifdjer Xruppcn bei Harricourt unb

bao 2lufjd)lagen oon auSgebefjnten Slägern an ber Straße S8ouäier8=©u}anct)

ließ mit 33eitimmtf)eit barauf frf)licfecn, bafe ber ©egner nidjt in nörblidjer

;Hid)tung aiisgeroidjen mar, fonbent feinen tBormarfd) itacf) ber äHaas fort=

fegte, ©e mar babei anjuncljmen, baf; ber geinb mit einem ober jroei

Horpe über öu^anen nad) Stenaq oorrürfte, mä()renb bic übrigen H)cile

ber 9lrmee meitcr nörblid) über 'öeaumont tnarfdjirten. Unter biefen ©efidjtS;

punften mürbe bemnad) im großen Hauptquartier um 1 1 Ufjr Slbenbs ein

neuer ©efeljl erlaffen, ©s mürbe )unäd)ft bem ©rmeffen bee Hronprinjcn

oon Sadjfeti anljcimgeftellt, am 29. oorerft feine brei 2lrmee=Jtorps in einer

ilertfjcibigungeftellung jroifdjen 'Mincrcoille unb Sanbres ju oerfammeln, bie

binreidjenbe Streitfräfte ju feiner llnterftüßung oereinigt fein mürben. '-Blieb

bemnad) bie gortjefcung ber Cffenfioe gegen bie Straße 58ou}ierS=23eaitmont

oorläufig oorbebatlen, fo jollte anbererfeits aber eine balbige Scfeßung ber

leßteren burd) bie 9)Jaas:2lrmce nid)t ausgefdjloffen fein, falls biefer nur

fdiroädjere .Hräfte bee geinbes gegenüber ftänben. 3>ie barjerifefjen Horps

batten bereits um 5 Ußr Borgens aufjubredien unb jioar baS I. über

gleoilk nad) Sommerania, roo cö um 10 Uf)r eintreffen füllte, baS II. über

tBinaroille unb ©ornati nad) St. guoin. 3>aS V. .Horps follte über Üliont:

djeutin nad) ©raub 'fkü rücfen. lieber bie anberen .HorpS mar feiteno ber

III. 'llrmee berarlig ju oerfügen, baß fie erforberlidjcn galls am 30. jur

©ntjdjeibung f)erangejogen roerbeit fonnten.

• 3>aö Cbcr:.Hoiitmanbo ber 9JIaaS=2trmee Ijaite in golge ber ''iadnidjteu

oon ber ©arbe-UlaucmiBrigabe oont 28. 'Jladjmittagö, meld)e roof)l einen

3lbmarfcf) ber granjofen aus ber ©egenb oon ©eauinont unb SBujancg in

toeftltdjcr (Hidjtung annef)tnen (affen fonnten, am 28. 3lbenbs oorläufige 31m
orbnungen getroffen, meldje bie nähere Ülufflärung über biefe 'ikrmutfjung

bcjroecften. ®ic ©arbc=.ftaoallcric follte betmtadt über ben Verbleib bes

geinbes fid) ©croifjljcit oerfdjaffen unb bcfonberS bas ©elänbe in ber iWid);

tung auf 8e ©fjesne aufflären. 5£ic 12. .Haoatlcrie=!tiöifion Ijatte ber ®arbe=

Haoallerie ju folgen, eine 9loant=@arbe bes ©arbe-.Horps aber um 7 Uf)t'

'DJorgenS bei fRemonoille Stellung ju nehmen. 21 !s bann um föfitternadjt

ber erfte öefeljl beS großen Hauptquartiers beim Dbcr--,Hommonbo einging

unb jugleid) burd) neuere SJIelbungen oon IBujanct) unb fRouart fjer bie

13*
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Porauofeßung roibcrlegt tuurbe, baß brr geinb uad) Welten ober Worben

auoioeiche, befd)[oB her ilronpriitj non Sadjjett oorläufig bas Grgebniß bcr

oon if)ui befohlenen WufFläruitgen bei' .Waoallerie abjuioarten, bcoor er bie

ilorps nad) einer beftimmten IKidjtung l)in anlrcten ließe. 911s inbeffen am

29. gegen 4 Uhr ÜRorgeno ber jiueitc 33efef(l aus beni großen .fiaupt;

quartier eintraf, erließ bas Cben.ftommanbo biefent gemäß feine 'Reifungen

für biefen lag. Tao ©arbc-ilorps folitc bie nad) Rümon oille oorgefdjobene

9loant:©arbc bortfelbft Ftetjcn (affen, um ber bei Par auffläreubeu Äaoallenc

als Rüdljalt ju bienen, mit betn ©ros aber in einer flereitjdtaftöftellimg

bei Sautljeuillc oerbleiben. Tas 12. ilorps batte frühzeitig bei Tun bte

ffliaas zu überfdjreiten unb Ülufftellung }ioifd)en Giern le ©raub unb Ülincre

oille ju nehmen, bie 12. 5laualleric=Tioifion aber unter beut S^uße einer

nad) PillerSbeoanl Tun oor}ujd)icbcnben 9loant;©arbe gegen Dlouart aufju

flären. Tie 48. Prigabe fonnte oon Stenan ftromaufioärts her(>ngejogeii

luerben, inbent bie ÜJlaas jröifdjcn biefem Orte unb Tun nur ju beobachten

mar. Tas IV. ilorps füllte oorläufig bis nörblid) Wantillois oorrüefen.

'Weitere Pefehlr follten fpätcr nod) an bie fommanbirenben ©eneräle er

folgen, toeldje fid) um 8 Uhr Borgens auf ber .flöhe füblid) non Slincrr

oille ju oerfammeln hatten.

Wäljrcnb biefer '-liefe!)! in SWalancourt erlaffen mürbe, mar Rittmeifter

gimmermann mit ber 4. Sd)ti>abron bes 3. ©arbe:Ulancn=Regiments übet

bie Minie ber Porpoften ber ©arbcsÄaoallcrie bei Pujancn oorgegangen,

hatte bie ©egetib bis nörblid) Par unb .fiarricourt frei uotti Jeinbe ge;

funben unb bemnädjft Cfhzienpatrouitlen auf Sontniautlje unb ©ermont

normten laffen.

Um 8 Uhr fanb bie 3ufammcnfunft mit ben Fommanbirenben ©enerälen

bei Üliitcreoillc flott, prinj Riiguft oon Württemberg melbcte bem Mroit-

prinjen bie Grgebitiffe bcr ilanaflerie-Slufflärnngcn bes oorhergehenben lages.

prinj ©eorg oon Sadifrn theilte mit, baß bie Patrouillen bes 2. Weiter

Regiments auch rüührenb ber Rad)t nid)t über ben Walb oon Tieulet hinaus

oorjubringen oetmod)t hätten unb bie 1 2. ÄaoaUeriesTiniiion icßt angeioiejen

iporben märe, non neuem gegen Rouart oorjugehen; baß ferner bie 'iloam

©arbe bes XII. ilorps fid) feil 7 Uhr int i'Iarfche oon Toulion nadi

Pillersbeoant Tun befinbe, bas ©ros fid) in ber oorgefdjriebenen Stellung

famntle, in ipeldjer bie 4«. Prigabe aber erft um Plittag eintreffen merbe,

unb baß brei Sdjroabronen bes 2. Reiterregiments bei Stenan oerblieben

feien. Tao IV. ilorps mar nörblid) oon RantiUois eingetroffen. Ülus allen

biejen 5EUittheilungen ging heroor, baß cs fid) junod)» barum hanbeln mußte,

bie oor bem linfen jylügcl mieber lofer getnorbene fyül)lung mit bem gcinbe

oollftänbig herjuftellen unb befonbers and) über bie Perhältniffe bei Pfau;

mont ©eioifcheil ju erhalten. Tcm 511 biefem ^Jirccfe notl)ioenbigen Per

rüden ber 'Diaas 'ilnitee bis an bie Straße PujancmSleuau Fonnte nichts
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entgegenfteben, weil man unter ben obwalteuben Uinftänben nicht mehr 51 t

besorgen hatte, nor^eitig in eine Schlacht nerroicfelt 5U inerben. Die ©atbc;

Sapallerie erhielt baher ben Befehl, über 'iloult nur Söoiö gegen bie Strafte

i'c (Sheöne—öeaumont, fowie gegen lejjteren Ort felbft norjugeften. Die

1. (5}arbe:^nfanterie:Dinifion nebft ber HorpS;9lrtiUcrie follte nach Su3ancn,

bie 2 . auf Df)önorgueo oorruefen. Die 12. ftaoalIerie=Dioifion hatte fieft

über flouart unb Ocher gegen bie Strafte 8e (£f>csne
— '-Senumonl ju rnenben,

bie iätnantgarbe bes XII. fiorps in biefer SHicfttung ju folgen, bas Wroo

öetfelben aber auf flouart unb baß IV. Jiorpss nach Menumoillc unb 23anon=

Pille porjugeften. 'Me biefe SSeroegungen feilten lebiglich bie flufflärung

über bie Sflerhältniffe beim (Megncr bejroecfen. Der eigentliche Eingriff hatte

nach heit Mfidjten ber oberften Heeresleitung erft am folgenben Dagc ftatt--

mfinben. Sine Wölbung über bie getroffenen Waftnaftmen ber Waas:2lrmee

erging an baß gtoftc Hauptquartier nach llarennes, mo fic um it llftr S8or=

mittags eintraf.

( ,tort1tJung folgt.

)

Dir ftonfrnirmirrpflrpng im ßriegr.

flach 'Dorträgen im militär.-miifenfchaftlid)en Vereine ingoebad).

'Bon

flegimentsarjt Dr. ilnbreas Sfinrnmafb.

Dte Hriegooerhältniffc unferer ,'jcit haben nebft fo manchen fleuheiten

aud) eine gelboerpflcgung gefdjaffen, welche aus Dauerfleifd), Dauerbrob

unb Dauergemüfen jufammengefeht, bem Wagen beo Solbaten etwas ,yremb--

artiges, int täglichen geben nid)t liebliches bietet, jumeift in jenen HriegS=

epochett, roo ber Wann bie hödjjten pfttlfifcften unb moralifcfjcn Dhaten ooll

bringen foll.

Da bie Erfahrung lehrt, baft mir uns an conferoirte flal)rungstnittel

itid)t gewöhnen fönnen, jo traditet jebe flrmeeleitung, bie frifdjen Slcrpflego

artifel bem Solbaten fo lange als möglich ju bieten unb refernirt bie Dauer

fpeifen nur auf jene, oft über bas ©oftl unb SUefte non Willi onen Unter;

thanen entfd)eibenben OperatiouSmomente, wo bie fdyncllften Wärfdte, bie

cngfteu Honjentrirungen, bie raidi oufeinanber folgenben Hnntpfc unb Schlachten
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co beit Sterpflegungsfolonnen incift unmöglich machen, rechtzeitig an Crt unb

Stelle jii fein, ttm beut SJlanne feine 3f > | gegönnt roirb jur Bereitung ber

Speifcn, ja bie Mothmenbigfeit eintritt, roährenb bes Stlarfdjes effen zu

muffen.

Gin erroachfener ÜJienfcf) in ftarfer Hlrbeit, unb baö ift geroife aud) ber

Solbai im Selbe, braucht circa /« feines ,Körpergewichtes an Grfafeftoffen

täglid), mithin 3 ' , kg. Taooti tomtnen abjurcchnen: ber Sauerftoff ber

üuft für unfere i'unge, melchcr uns unbegrenzt jur Verfügung fteht, unb bas

Irinfmaffer, roeldjeo mir nad) Scharf ju uns nehmen, fo bafe überbies nach

Maljrungsmittel eingeführt merben müffen, beren täglicher fficrtf) fich nach

Soit ausbrüeft in ben 3«l)len: 145 g Girocife, 100 g Jett, 500 g Äof)le-

hnbratc (Stärfemehl).

XaO 3Öea( ber Aonferoencrnährung beftänbe nun barin, biejc 3ahl°n

umjufehen in eine einzige Speife, roeldje foiwotjl auf einmal ju effett roare.

als auch in 3 Slbfäfeen, entfpred)enb unferen Gewohnheiten, Jriil), 9)littags

unb Hlbcnbd ctroas ju geniefeen. Söioljer ift bies nicht gelungen unb fomit

müffen uerfefeiebene Jtonfernen in SBetradjt gezogen merben.

Xie Sccrocnbung fonferoirter Nahrung im Kriege ift alt unb imniric

nach Öen Gebräuchen unb .ftenntniffen ber Sölfcr in ben einanber folgenbeu

3af|rl)unberten.

^piiniuS fd)cm erzählt uns, bafe in ber tmtncrifchen 3f i* bie .Krieger

eingepöfelted fyleifd) unb tfrüdjte, mit ©ad)S, Harz ober Honig überzogen,

mit fid) nahmen.

Xie Slbficfel, im Selbe eine einzige Speife 311 oerobreicben, beftanb fchon

bei ben Moment. Sine Hirt Stleljlbrei bilbete bie Hauptnahrung bes Segions;

folbaten; bie notf)ioenbigc Konfcroe hierzu mar bas (betreibe felbft unb febe

Xecurie hotte eine .f>anbmü()le mitzuführen. Morn gebot fd)on über 2

©elttheile als feine Solbatcn erft bazu tarnen, in fupfemen Äochgcfd)irren

Srot ju erzeugen unb uiel fpäter erft burd) «weiteres Hlustrocfnen biefeo

Srotcs im Jieffel ienes 'JSrobufl ju erlangen, welches mir heute als 3 n»iebacf

bezeichnen. Die nothmenbige HJlehlration für 12 — 15 Inge trug ber

römifchc Solbat in einem Cuerfacfc am l'cibe.

3n ben Sriegszügen ber alten Muffen bilbete bao Xolofno eine michtige

Scrpflegungsfonfcroe, monou jeber .Krieger einen Herrath bei iich führte.

3u einem Urei bereitet hat es einen angenehm füfelichen Gefchmacf, hält iidi

ootit Hcrbfte bis jum Hochfommer oorjüglich. Go ift bas ein Stiehl aus

einer Hirt Haferuialj. ler Hafer mirb 3 läge lang eingemeicht, bann am

Cfeu gebörrt, burd) Me iben oon ben Schalen befreit, grob pennahlen und

gefiebt.*)

*) SUirb ueuerbiuflö in HuliUnb micber empfohlen : Dlitropoloti, über bie fertigen

nationalen ftonfcrocii für ben (Scbtnud) ber Ärmer im Jl riefle, im „t3oi(imo>|amtanu>je

Xjelo", dir. 335 nom 3al
)rc 1880, citirt im Jaljrtoberiitie über bie Seift, u. 3ortf(Sr.

im 3Hil '®an.‘3Eefen über ba3 3a$r 1886.
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^afjrfmnbcrto lang fam man über betreibe itnb '.flidil nicht hinaus,

nur bic Xürfeu mochten rtne Slusnahmc, ittbem fic ftott unferer fidnc|bnci’ri

jlöriterfrüchte frühjeitig ben .'Ke io in bic gelboerpflegung entführten, bic

ßrften, iodd)c bic tägliche Station bcö üJtanncS in biefent fonferoirtcit ©cimifc

feftfegten, unb überhaupt mich bic (Stilen, bic mit einem Skrpflegungotrain

in’S gelb rürften.

3.!om lti. bis ju (Silbe bed 18. 3ahr l)u,,^cr *6 mar ber Solbcit im gelbe

hauptsächlich nur auf bad .ftommifjbrot angemiefen, rocldieo nor ©ugen’s

feiten auf bic oerfchiebcnfte ffieife befdjafft mürbe, oon ber ^eit bcö ge-

nannten gelbfjcrrn bis auf itnfere Xage uon ber .^eeredoerroaltung bci=

gefteQt mirb.

Sie ©rotfonferoe, b. i. ber [^‘'baef, mürbe crit in beit Kriegen

Siapoleon 1., 1792— 1815, regelmäßig getragen, 3?ber franjöfifcf)c Solbat

hatte im Xornifter 4 fertige ^roiebaefe bei fich im ©croichtc oon l 'ßfntib,

rooburdj bao eoentueü abgängige ©rot im bamatigen Gkroichte oon l
:l
/4 bio

2 ©halb cr)egt tnerben follte.

3n unterem ^ahrf)unbette fing man an bas gleifd) für ben gclbgebraud)

ju fonferoiren unb bie operircubeit Xruppen bamit ju oerpflegen. G3e=

trotfneted, puloerifirteo gleifd) mit anberen haltbaren 3ngrebienjen oermengt,

fogenannten glcifdjgrice, oenoenbete man juerjt im gahre 1812 für bie

beutfd)en iMeid)sfonlingenle. 3" oerbefferter ^nbereitung, aus gleifd),

'JÖeijengrieS, Salj, einer 3tail)c pon Suppeiifräutern unb Pfeffer begehen b,

mürbe ber gleifdjgrieo 1866 oon ben Sacfjfen in größerem tDtafjfiabe

oerroenbet.

3tt ©üd)fcn fonferoirted gleifd) gebraud)te.t bic granjofen im Ärimfriege

unb im Äriegsfahre 1859 mürbe cd auch für bie öfterreid)iichen Snippen

befchafft unb oerroenbet.

(Sine Slrt gleifd)ertraft=3n>iebacf, gubereitet aus ftarfer gleifchbrüf)e unb

ÜJ!cf)l, gebraudjten bie granjofen ebenfalls in ber (frim 1854.

3n Oefterreid) erhielt ber .ftonferoenfabrifant itiagner in SSien im

3ahre 1869 oon ber f. f. 3ntcnbanj in ffiien bie Slufforberung, eine

glcifdjfonferoe ju erjeugen, meldje für bic gelboerpflegung ber Xruppen

geeignet, neben 9?ahrf)aftigfeit and) einen guten (Mefdjmact haben follte unb

ohne alle 3u6ereitung fall genoffen ober nur etroaä aufgeioärmt perbaul

merben fönntc.*) Stach einer SJeifje oon ©erfuefjen brachte er eitblid) bao

oaftfleijdi, fpäter ©ultjao genannt, 311 «taube unb fdjon im felben 3a hie

mürbe biefes (Srjeugnifj bei ber ©etämpfung beä Slufftanbeo in Xalmaticn

neben Seldjflcifd) unb Salami oerroenbet.

Situ grofjartigftcn mar ber itonferoenoerbraud) im beutfd) trangöfifdjen

*) Secfertjinn: lieber tonferoirte Stagrungdmittet , tm Organ ber mllit imfienfcf).

Beteine, Ib87, Seite 7.
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©orrath mit tief). fehlerer beftanb nuo Portion 3ID*f&a{f. 1 'öüdjft'

glrijchfonfcnte, i Xoppclportion Saig. — Jn ber ^»erjcgoioinn mar bas

lerraitt beffer, bic ©rooiantfolonncn tarnen beffer naef), bort genügte es,

bafc bce fDJanti blos bic ^roeitägige .Honferocnuerprlegung, bann 4 Stationen

2f)ec unb 3ucfer bei fid) trug, tuäfjrenb glcifd) mtb ©tot oon ben Holonnen

nachgeführt tuurbe.

3m jelbert 3fthrc madjtcu bie betreffenben I nippen and) nod) mm
aitberen Jtonferoen Webrawd) : mehrmals in ber Sodie mürbe ftatt beo iRinb

fleifdjcs ?Haud)flei|d), Salami unb ©raunidjitieiger Surft $ur Jafftmg jtt-

gelaffen. — Das cHauthfleijd) fanb bet ber Gruppe meljr 9lnroertf) als bie

Surfte. — fünftem ber jmeiten gleifdjratiott fam and) geräucherter Specf*)

unb Safe, ootn elfteren 200 g, jur ©ermertbung. ®er 3|0'ebarf mar and)

bamals gut.

9lttfeerbem murbeit weitere ltonferoen erprobt: Ginbrennfuppeitfonferoen

maren ein millfomittenes Hilfsmittel jur größeren 9lbmed)fcltmg in ber Soft

;

fie mürben als fjaltbar, fontpenbiös unb fcf)macfl)ctft gelobt. 3)ic Saffefom

fernen**) in Xafelform hotten ficb hingegen nicht bemäf)rt, bie Seute jogeit

©ohitenfaffee tro(j ber Unoollfommenheit feiner 3 l,bereitung oor; manche

iruppen tauften in golge beffen bas fertige ©etränt bei ben Eingeborenen,

meldte ihre lanbesitblid)en, leicht transportablen ,Saffecfüd)en in ber 9iäf)e

ber l'agerpläße etablirten.***)

Sährenb mehr ober weniger überall Ülenberungen in ber Ernährung beo

Solbaten im Sriegc burd) bie gortfd)rilte in ber Sonfetoenfabrifation ein=

geführt mürben, blieb bie üitrfei bis auf bie tteuefte 3fit fonferoatiö. Sic

oor langen 3c * tcn , belicht bis auf unfere iage bic Hauptnahrung beo tür=

ftfehen Solbaten im Sriege aus Hmntnelfleifd) mit ,'WciS (eine fürt Siifotto,

plao genannt) unb aus betn in gett gehaltenen fHeio, ähnlich ben .'Weis

tropfen unfercr ÜJJannfdjaft. —
Sie bereits eingangs ermähnt, fomtnt ber Solbat in bie Mage, bann

oon Sonferoen ju leben, menti mm ihm am meiften itt phnfifdjer mtb tnora;

lifcher '-Beziehung oerlangt wirb, roentt bie Spannfräfte feines Organismus

aufs Höchfte getrieben roerben. Soll bie Äonferoe genügen, fo muh fie

bem einzelnen Solbaten fo oiel bieten, als ein fd)trer arbeitenber 'JJtantt

*1 Jn Oeflerreich im Jahre I

N

4S— -1 II in ben Stampfen in Ungarn ftjftcmmüfug in

bie Jelboetpflegung auf icnomnten, inbem bie Tagesration non ben 'Xrmeefommanbanten

auf 2 pfunb S'rot, tifunb Steifet), bejictjungsroeije Specf unb tag nntl)ige @emüie

feftgefeht nmvbe.

**» Son ben Sachten routben fchon im Jahre IStiß im bijfimifdjen 5tlb;uge .Haffee.

paften oermenbet, metefje fid) jtbod) nicht bemäbrten.

*•*) SamtätSgefcJuehte ber StetSmpfung bes SUifftunbeej in ber »erjegoroina unb in Sub

balmatien im Jahre 1882, oon SJiprbacj. — 3lus bem Hap IV, tffefunbheilSpflege, t8er<

pfiegung, S. 6t— 6.5.
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braucht, tKcftüßt auf bje auögebef)nten ©erjuchc ©oit's über Slrbcitercr:

tnihrung hat bic bancrifdjc Spejialfotnmtiiion, rocldje in Stündjen 1881 ju--

fammengetreten mar, um über bie Ernährung bes Solbatcn im Kriege unb

Jrieben ju beratfien, als notfnoenbig für ben Scann im Jclbe be.^cicfjnci

bic 3uful)r non täghdi: 145 g ©iroetß, 100 g Jett, 500 g 3tärfcmcf)l-

Jer ciferne ©orratfj ober fHeferoeoorrath für 2 Jage müßte mitbin

ibeal täglid) hoben:

290 g Giroeiß, 200 g Jett, 1000 g Kohlehnbratc (Stärfcmehü, wenn

gleich Sienncrt unb ©uchhol) als ausreid)enb bezeichnen : 240 g Giroeiß,

120 g Jett, 1000 g Kohlehnbratc.

Seit forbert beiher, mit 3fürfft<ht auf feine Ginheitsfäßc, eine Gtapen?

Portion im Jelbc non 500 g Sdilachtfleijch (360 g ohne Knochen), 60 g Jett,

150 g füemüfe, baju 750 g Sörot.

'Bei bent Solbatcn fönnen Giroeiß unb Jettftoff nur in ber Jortn ber

am leiditeften affimiUrbaren Nahrungsmittel gereicht inerben, nämlich als

Jleifd) unb Jett, roeil bejüglirfj beS Giroeiße« unbebingt 130 g in ben

Saftftrom bes mcnfd)Iichcn Körpers aufgenommen roerben fallen, roenn auch

nicht 311 leugnen ift, baß mit .£>ilfe ber im Jclbe gebotenen ©enußmittel

:

Ihee, Kaffee, Jabaf, ©ranntroein. Nunt, 'Kein, auch anbere cirociß: unb

fetthaltige Nahrungsmittel oetbaut roerben. Jaß man bett Körper auch

ohne Jleifd) leiftungofäbig erhalten fann, jeigen uns 3. 53. bie Grnährungs:

perhältniffc ber banerifd)en ^»oljfnechte, ber italienifchen 3>e9elarbeiter, ber

fiebenbürgifd)en Jelbarbeiter.

Ter banerifche iioljfnccht nimmt burd)idnmtlith pro Jag ,cu fief) : im ©rot,

Slel)l, Schmal, bis 311 143 g Giroeiß, 180—300 g Jett unb 090—870 g
Kohlehnbratc; ber italienifche 3' ('ü l'lar beiter im i'iais unb Käfe 167 g Gi-

roeiß, 117 g Jett unb 675 g Kohlehnbratc
;

ber fiebenbürgifche Jelbarbeiter

in Sioto unb Saubohnen 150 g Giroeiß, 75 g Jett unb 940 g Kohle,

hnbratc*). Sic leben öaher eigentlich alte brei fehr gut, ber .^oljfnedjt am

ibealften, hoch nidit jeher Jarnt toäre int Jclbe im Stanbe, ein fo enormes

Nahrtingomittcloolum aufjunehmeu unb 51t 0erarbeiten.

Kenn es bisher nodi nicht gelungen ift, einen nad) ©cremten richtigen,

ctiemrn ©eftanb 3ufammen 311 ftellen, fo barf bies, bei ber Schroiertglcit ber

Sache nicht Kunber nehmen. Jft ja nidjt einmal bie Kricgsralion ohne

Kontenten, alfo bie gewöhnliche Gtapenportion richtig jtiiammcngeftcüt, fonbern

in allen Staaten 3U roenig fetthaltig unb 311 viel ftärfcmehlhalttg befunbeo.

3utu ©eiipicle fei nur untere öüerreiebifche Gtapenoonion angeführt, he

itehenb aus 3oo g Jleifd). 20 g Jett, bte roedtfelnbe Stenge ber oer-

fchicbenen (Kemüfe im '•Jlecnti valente von 14a g Neis, ba3u 840 g ©rot,

* i>iunf u UOcImann : Xie Cjrmibiuiii) bc8 ilffur.bcti unb trauten UtenfdKii 1887.

£ i’n»
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(liebt iujamm eil : 135 g (firoeij;, tu g ffeit, 590 g Kohlehnbratc*), bafjer

tnt Bcrgleidje mit bot» iboalc» Cfvforberuifje Boit's : Abgang »an 10 g
ßiroeiß, Abgang oon 39 g Jett ttnb Ucberfdjufc oon 90 g Kohlehnbratc.

'Biel frfjrDierigcr gejtaltoi fid) bie richtige djemifdjo 3ufammcnfefcung bes Tauer;

oorraths: feine Konfcruc fann einen l)öl)cren Nährmcrtl) ober größere 3U:

iräglidjfeit für bie ©efunbheit beanfprudjen, als baö cntjprcdjenbe frijdje

Material. 3ur Äonferoe toerben bie Nahrungsmittel ent bnrdt 9luSftf)cibung

oon Stoffen, bie eine pfjniiologifdje Bebeutung haben, 3. SB. ßntfernung ber

£>ülfcit oon Sfinfen, Boljnen, Srbjen je. Tie Konferoirung muß ferner

2 'ßunftc erfüllen:

1. Nahrungsmittel 3ur längeren 'Jtufbciualjrung präpariren.

2. Tiefelbcn in einen 3uftanb überführen, in meldjem ihre 3ubercitnng

jur Speije bie geringfte 3c 't unb ®fül)e bebarf.

jfür eine fold)c 9JJaffenocrpflegung, roie fie ein Kriegsheer erforbert unb

für bie oft jahrelange (Jinmagasinirtmg im ffricben fönnen fid) batjer nur

wenige Konferuirungsmethobcn eignen unb nur eine befdfränfte 3al)l »an

Nahrungsmitteln fann unter ben ermähnten Sebingungen fonferoirl

roerbeit. —
23as 3unäd)ft bie Konferoirung bes michtigften Nahrungsmittels im

.Kriege, nämlich bes gleifches anbelangt, fo fönten fotgrnbe Nietljobni in

Betradjt

:

a) Tie Konferoirung mitlclft Kälte. 3*> ber neueren 3f i* »ft cö ge=

hingen, mittels ber ^Refrigeratoren Thicre gnnj, ohne Kopf unb inneres,

mit ber .fraut übersogen, über ben Ocean ttad) ©itglanb 3U ftfjaffen. ÜJlit

tulfe ber ßarre’fdjen Gismafd)inrn mürben im 3nb l
'

e 1886 allein 1060 000

Stüd Thtere oon 'Jliitenfa unb Sluftralien ttad) äonbon importirt. 3n

Nmerifa hol man für ben @ifenbal)ntranSport eigene Küljlroagen (refrigera-

torcar), nad) Taois' Ülngabe fonftruirt, in bereu innerem mit einer Kälte:

mifdjung aus geftofjenem tfife unb Vtodjfalj bie Temperatur permanent

jtDifdjcn — 1 bis 3" erhalten mirb. (Sin foldjer SBJagen fchafft auf einmal

bas (fleifd) oon 25 Kühen ober 300 Sd)ofen fort**). Tas Kälteoerfahren

tonnte fid) hödlftenö für ffoftungen eignen, nicht aber für’s Jfelb. 3" erfterer

Bejiehung mar in ffrattfreid) im 3ohre ls«7 eine Komiitiffion für bie

ÜlpproDiiionirung ber (Siotlbeoölfcrung in ffeftungeit eingefegt morben, melche

mit )Wücfiid)t auf bas ocrfchanste Hager in Baris ftatt 3d)lad)toieh Sfleifd)

in Kühlräumen empfahl***).

h) .fSingegen hat bie jfleifchfonferoirung mittels bes Trocfenoerfahreuo

noch eine 3ufunft, fpeciell bie (irjcitgting oon Jleifdjpuloern, überhaupt eine

•) ©eneralftabsarit $?oor im „Organ 6 mil.>roiffcnfd). Streinö" XXXVI. ®anb.

I- Öeft, 1888, in einem Sirtiftl: „Sic DJililädmgiene, iljr USefen, Umfang unb Sebculung."

**) SBoitcring: XiAtetifcfyes Sanbbud), 5. Lieferung, 1888, 3. 196.

***) „Hrmeebinlt'' uom II. September 1888, © 180.
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in 3lmerifa uralte 'Dletfioöe, rooburd) ber norbamcrifanifdic ^nbianer fein

Pentifan orjeugt, oon hoffen fadj^emäfeer ©ercitung j. '-8. heutzutage großem

iltrils ber (Erfolg ber polareppebitionen abl)ängt. .fSierf>er gehört ferner bas

laffaja bes fi(bamcrifauifd)en .^nbianers unb bas Jlcifchpulrcr ber Xatareu

in Ulfien. — £as gleifd) inirb in lange schnitten geteilt, juerft an ber

Suff getroefnet, bann in eigenen iXrocfenfammern nusgebörrt, fdiliefelidi jn

pulocr gerieben unb ja bis ju */-» früheren Polums rebucirt. Dr. Hrthur

.öraffal ofroollftänbigte bie priinitiue Hletf)obc ber (Eingeborenen Ülntcrifa's

unb liefe fid) biefelbc im 3<>h rc 1866 patentiren. X'ao fylcifd) nnirbc burd)

'ilennafelen puloerifirt unb mit ober oljne 3)2cf)ljuiaß aufbeioahrt. Hach

biefer 3J?etf)obc mar ber ftleifdjgries ber sachfen im .ftriegejohre 1866 er.

ieugt, Gibilo unb ^afl'on oerarbeiten ttad) biefer i'i'ethobe burd) Saljen unb

Irocfnen riefige Quantitäten oon Tvleifch in Uruguoi). X'ao 4paffal'fd)e

Alntdipulocr farm in gefdjloffenen Hüdjfen lange 3eit aufbemahrt merben.

Jln ber Stift nimmt es jebod) nad) einiger ^eit einen eigentf)ümlid)en ®erud)

ttad) gettfäuren an unb mitSrot allein gegeffen, bemirft es Herbauungsftorungen.

$a$ Xrodenoeffahren nahm in Xcutfdjlanb in neuerer 3fit einen

großen Ülufjdjroung burd) bie (Errichtung ber großen ilftienfabrifeu ber Garne

pura=@efellf(hait, toclche ihr tfleifd) gröfetentheilo oon ©uenoS;9(nres bejog

unb ein Präparat barftelltc, roelches auf ben 4. bis 5. Xtjeit feines um

fprünglidjen 'Holums eingeengt, in 100 Xfjeilcn enthielt: 70 pGt. Jleifd);

etroeife, 10 pGt. (Ertraftioftoffe, 10 pGt. Soffer unb Äodjfalj. 'Ulan

moQte auf biefe oon SDlennert unb .poffmann angegebene unb patentirtc

Seife insbefonbere bie fübamerifanifdjen fyleiidje oerroerthen, roeldic fich

ihrer Örobfaferigfeit inegen ju S3üd)fenfleiid)en nicht fo gut eignen als bie

mehr tarieren, poti cblerem Hicl) ftammenben, auftraüfdien gleifdie. *> Xas

ikttentfleiichpuloer oon i'lenucrt unb .fSoffmann mürbe nach Herfucheu in

ber franjöfifchen 'Jlrmce bort toarnt empfohlen. (Eine Sommifiion oon

ruiTtfchcn ÜKarineärjten bes Sronftäbter 'iJlarinehofpitals, eingefeßt jurprüfitng

pon Garnepura -- Präparaten, fprad) fich bahin aus. baß bie Garnepura:

surren gut feien, bie Garnepura = ©iöauite nur — bes preiies megen —
Tür ben Cfntierstijd) fid) eignen; bei uns fprach fidt ftinbenberger für unb

UM, nach ben Herfuchen im tedmiieh-abminiitratipen i'itlitär-Jlomite, gegen

Garnepura aus. 'iluf eine ineinerfettö gefteQtt Anfrage um Proben ber

rerichtebenen Präparate, roeldic idi oon ber hooieniichen 'Äusftellung in

Herltn 1886 her fannte, roo fit oiel Slufiehen erregten, erhielt id) Gnbe

1888 Oie Sntmort, bafe ber betrieb ber .eabrifen eingeücUt fei: bie beuridjr

.peeresDcrroaliung mar nicht jit geroinnen nir ben ©nag itn <8roßcn, ob=

gleich Oie Berichte über bie in ber ‘Ärmer angeitellien Heriuche nrUenwfifr

günitig lauteten.

• r Uroüar.S t±.'n üu* 6<r 1. ikUaUnfU.-.j tfntunrt »:N,

nw ßet inJbtfonStrc 4i< au'trfllo'im t»eUcmr*Su$tfnflctl$e tnrii *(.itu*»ät:y itwiim
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c) 2MS Tauchern ift eine nwitere in ©etradit Fommenbe Jlonferoirung8=

mcltiobc. Dlil ober ohne porheriges Irotfnen fönnen bieftr 21 rt .Vtonferoirung

gleifd), Bürge unb ffiurftmaaren tinterjogen werben. ©ei biefer Dlethobe

hat man leiber feine unbebingte ffiarantie ber Unfd)äblid)Foit inte bei bem

gleifdwufoer. Tie .fujjc bringt öabei nur fcfjmcr in’S gnnere ber Stücfe

ein unb Jridjinen fönnen lebensfähig, refpeftioe anftecfungSfähig erhalten

iperben. 'Dian ntüfete abfolut oom ireniben Diarfte (überfccifcf)) abfehen unb

amh bem eigenen wäre nid)t immer ju trauen.

d) 21u di bas ßinpöfcln ober Bafferentjiel)en burd) ßjnfaljcn hQt für

bas gelb nur eine befdjränfte 2lnwenbimg, mehr, wie befannt, für bie

Sdjiffsoerpflegung, objmar in ber Deujeit gatij gute IJiöfclfleifdjc in ben

.jjianbel gefegt werben. — £ie ßrjeugniffe beiber oorftet)enber Dietljoben

befpridjt unfer Dortnalfodjbud) unb beibe Dietljoben fteljen im ©rohen in

©ermenbung für bie oerjdjiebenen gijdjfleifd)e.

e) £ie Monferoirung mittels gntprägnirung burd) fäulnifjroibrige, dje=

mifdje 2lgenjien übergehe ich, weil bamit nur Präparate erhielt werben,

weldje bis je&t oon ju furjer .fpaltbarfeit finb, um im gelbe im groben

Diafeftabe oerwenbet ju werben; Ijifrljer gehört bie fionferoirung burd) Salijgh

fäuie, (Sarbol- unb ©ifrinfäure, ©orfäurc unb ©orar, bas patent:,1

Ronferoe;

falj oon gannafd), ßffigfäure, fdjweflige Säure k. ßtmas gatij neues ift

X. füüger'S „©armenit", oon ber girma Bafemuth in ©armen auf ber

biesjährigen internationalen 2lusfiellung für Nahrungsmittel unb .fjiausbebarf

in .Vlülii ausgeftellt. 2lm 6. guli fanb bie 2luSfpeifung eines ©ataillonS

bes 65. (beutfdjen) Regiments in ber 2luS|tcllung mit ungarifdiem ©ulnas

ftatt; bas frifrfje gleifd) hierju würbe 8 Xage junor mit bem erwähnten

©armenit fonferoirt.

ßS erübrigt baher nur bas .ftonferoireit bes gleifdjes burd) 9lbfd)lufe

ber ifuft als ber Trägerin ber gäulnifefeime, baS Äodjen bes gleifdjes im

eigenen Saft, unter gujag non mehr ober weniger ©cwürjen, ipoburdj bie

fogenannten ©üchfenfleifdje erhalten werben, weldie berjeit bie fonoeräne

.Mricgsfonferoe bilben. gaft alle Staaten haben fic eingefüljrt unb erjeugen

fie theilS in eigener SKegie, tl)eilo mit .£>ilfe bewährter ginnen unter ftaat=

Iidjer Äontrole, wie j. ©. mir bie ginnen ßisler u. Sol)«, bie allgemeine

Äonferoenfabrifs = 2lftien = ©efeüfchaft in gfola (Societ6 generale framjaise

des conserves alitneutaires), bie girma Bagner befdjäftigen*).

Bie befannt, jiehen wir Cefter reidjer bas ©üchfengulnaS uor, obwohl

cs etwas ju piel gett enthält, unb baher bei einjclncn ©erfonen balb Bieber;

willen gegen ben ©enufe hcl'oorruft. Bäljrenb wir in ber erfleren

*1 iion b«n genannten firmen liegen mir groben nor, »on ber ungarif<f)en gitma

Scrlljotb lUeife in ®ubapeft, roeldie ebenfalls für bie SIrmee liefern foll, (labe id) teilte

groben jur Verfügung.
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mehr fladje 'Vüdjfen [)alicn, rocrbeti je(jt bie mcfjr hohen cnlinbcrifcf>cn 'Vüchlen

beoorjugl, erzeugt auo Derjinntem 'V(cd). Tic flachen Vüchfrn, roic fic ber

Äcit in Sd)roeben in Verroenbung flehen haben ben 'Vorzug, bafe ein be=

ginnenbes Serbeiben bes 3nhaltes Icidjtcr cifannt roirb als bei ber cnlin;

brifcfien garnt, hingegen Fönnen bie iöüdjfcn non legerer Weltall nn SDJetail

leidjtcr gehalten fein als bie erfteren, mas bezüglich bes ©eroidjtes oon Se

lang ift. Grjrugt roet ben alle Vüd)fenfleifd)C nad) ber fdjon 311 Einfang

unlereo 3'thrhunbcrto nun Slppcrt angegebenen Siethobe unb ttadj jener

fpäter befannt geiuorbenctt non Villauntcj. Oiad) Hlppert Fomnten Die ge

füllten unb oerlotheten Vüdifen in's heifie Uöafferbab, nad) Villaumej mirb

bie gefüllte ©üd)fe affen längere 3eit erhifet, bann rafd) jugelöthet. Seite

Sorten Fomnten barnad) ins Falte ffiSaffcr, roo fidj bcr int 3'tneren enthaltene

'Vsafjcrbampf rafd) Fonbenfirt: bcr luftoerbünntc .'Kaum bebingt nun ein (rin

mölben bes TecFels unb VobcnS.

2Öir tjaben jroar offigielle Vüd)fcit 51t 1, 2 unb 5 Portionen, boch

bürften jene ju 2 unb 5 Portionen fehr feiten fein. Ginc Vüdife mit

1 Portion miegt burd)jd)«ittlid) 370 g, inopon 200 g auf ben Inhalt,

J 70 g auf bie Umhüllung entfällt. 3Str oertoenben fie geioöhnlid) jur

ntenagemäfeigen 'Verpflegung nur bann, ipenn ältere Vorräte aufgejehrt

roerben muffen, häufiger bei ben größeren Sianöoern, mas bie 'Verpflegung

im grieben anbelangt.

Italien hat eine große 'Vüdjfenflcifdjfabrif in Trlorcn^. Tie ftonferpe

nad) ben Hingaben bes Dr. 'Varofno enthält an fyletfdi unb 'Vrülje circa

220 gr, roaS baS Hlequioalcnt für 190 gr reines gleifd) biltet.*) Gute gute

Ginrid)tung beftel)t in Visiten. Tort fetjeint bie Scheu ber Heute oor beit

gleifdjfonfcrDcn nod) größer jtt fein als bei uns, unb biefe roill man fd)on

int griebeu abgemöhnen. 3cbcr Slantt beFomutt eine Süchte in ben Tornifter.

er barf fie effen, roenn er tuiU, nur ift er gehalten, um V« bes Grjettgimgo

preifes eine neue Süd)je anjufpredjen. So hat ber '.l'iattn ein roitFlid) gutes

'Jiahrungsmittcl $ur Verfügung toenn er mill unb bie floreutinifdje gabrif

reidjt Fatun aus, ben Furrenten Vebarf ju becFen.

Teutfdjlanb befißt mehrere ÜBilitär-HonfcroenfabriFen, fpejicll eine gabrif

in iDiainj, roo per iUiann für 3 Tage bas Vüdjfetifleifd) A 200 g aus in:

lättbifdjcn Cdjfett erjeugt mirb. 'Jiur für bie gelungen an ber Wrenje

roirb amerifaitifdjeS gleifd) oerroenbet, roobutch bie Portion um bie .jSalftc

billiger Fomntt. Tie Truppe i|t im grieben jurn Vejugc eines Thetles

biefer Grjeugttiffe perpfliditet. Tie bcutfdje .{icereSoerroaltung hat atifjetbcnt

ttod) riefige 'Vorräthe uon Gl)icago--gleifd)Fonjerpen in Hamburg liegen,

*) iHacf) Dr. itaroffio ift bie ofterreidjifdjc jeleifdjfcmfmie filr bie JelbfmiitdlS Jtnfiollen

jubereitet.
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welche burd) fortgefetiten flonfum feitcnö bfr Gruppen ftets neu angefdjafft

unb baßer möglid)ft frifd) erholten merben.*)

granfreid) hal eine üt)ulid)e gleifd)fonferoe roie mir, bort hatte mau

unangenehme ©rfahrungen gemacht mit ben für bie öüdjien iierrocnbcten

9)letallen. ©ine 3lnalnfe in mehreren 3lrjcnalen ergab einen ziemlichen

Öleigehalt bes gleifdjeS in ber 'Jlälje ber öerjinnung, nämlich 8— 145 mg
3u golge beffen bort bie auSbrücfliche friegsminiftericlle Verfügung, bie

öüdifen muffen mit bleifreiem 3'nn überzogen unb gelöthet fein.**)

3n ben 3iieberlanben finbcit mir ftatt bes Öüchtenf[eifd)eo 0,25 kg

geräucherter 3öurft in ber eifernen Portion.

Jn Sdiroebcu befiehl bie gletfchfpeife ber eifernen Portion aus ©rbfen-

pure unb gleifd), entfpredjenb ber gleichen, gangbaren 31ationalfpcife.***)

Sie belgifche ÜJfilitärpermaltung l)at ihre »u 1, 2 unb 5 kg oerpaeften

gleifchfonferoen aus auftralifchem Öüchienfleifche gebilbet, aber aud) bie

eigene Jntenbantur ermädjtigt, im Jnlanbe bie Ronferoenfabrifation ju

infeeniren.

Xie Schrocij bcoorjugt bas amerifanifchc ©orneb=beef=S8üchfenfleifch uon

3lrntour ©anning ©omp. in (£t)tcaigo für bie 9)Jittagsportion. Xaffelbe

fanti fall gegeffen merben, roas bei betti inlänbifdjen roeitiger ber gatl ift,

unb '©armen ift nicht immer burd)führbar. ©s ftellt jid) für bie 2d)meij

nud) roefentlid) billiger als bas itilänbifche.

Xie ÜJlarinen aller Staaten haben außer anberen glcifdjfonferoen

hauptfäd)li<h bie Saljfleifdjc eingeführt.

"Die fjaltbarfeit ber öüchfenfleifche ift bei forgfältigcr öereitung eine

jahrelange. 3luf ber ©jener ©eltausftellung 1873 mar in ber niebcr=

länbifchen 3lbtheilung eine öüchfe mit einer fonferuirten ©nie aus bau

Jahre 1861, mcldje, laut Jeugniffen, unter anberem and) ben 3lequator

paffirt hatte unb beim Oeffnen mohlfd)mecfcnb befunben murbc.t) ©inmal

angebrochen, ntüffen bie öüchfen, inöbefonbere in männeren Rlimaten, glcidt

uerbraud)t merben, auch foll ber 3nl)alt, einmal entleert, ber 3lufbemahrung

roegen nicht mehr in bie Öüdjfe jurütffotnmen (if not all used at once,

du nut replace in can, bin heep iu a cool place, fagt bie ßlebraudis

anmeifung auf ben anterifanifcheu ©orneb=bcef:öüd)fen). Sie erforbern eine

gcroiffe Sorgfalt in ber öerpaefung unb öerlabung, foroie auch auf bau

Xransport bie ©mballage ftets gefchüßt merben muß. „Die ÜJletaUmanb ift

immer oom .'Ko ft frei ju halten unb oom angefeßten .'Mofte ju befreien",

•) „Bebette" oom 5. September l HH8, in einem Strtitel: „Ueber bie Benuenbung

oon flonferoen."

**) Deutfcße milit.<ärjtt 3«it. oom 3«bce 1881, S. 308.

***) Die oorliegenben "Proben mürben alö (eßr fdimatfßaft bejeirßnet, im mil.>n>if|enfd).

Vereine in Üaibad) gelobet.

f) Betterßinn, 1. c. S. 1!).
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fagi unfcre Vorjdjrift für bie Verpflegung bes .fieeres (im Kriege) unter

bem Titel: Konferoirung ber gleifcbFonfernen. —
Ten ipirtlidjcn j?leifd)fonferoen am nächften ftehenb, l’inb bie per

fthiebenen Jylcifc^crtrafrc.

1 kg Jleifdjertraft enthält im 9Kittel bie löslichen Veftanbtbeile uon

45 kg friftfjeu iylcifdjeo. Sollte baljer l kg gleifdiorlraFi mir flicti 45 kg

gleijd) an 5iäf)rrpertl) gIeid)fommcn, fo müfjte man bajtt geben entireber:

113 kg 9FeiS ober 32 kg .jjütfenfrüdjte ober 440 kg frifd)c Kartoffeln. Ter

gleijd)ertrnft ift baher burdjaus fein Grfagmittcl bes gieifebes, er bat einen

befdjränften 'Jlähnnertb mtb ftcllt mitbin nur ein ©enufj: unb 9teijmittel bar,

rocld)eö fid) im gelbe fefjr gut eignen wirb jur oorübergebenben Steigerung

ber l'eiftungsfäbigfcit bes bereits ermübeten Körpers. 3 11 mäjferigcr Söfung

ift er in l)obein ®rabe jerfeglid) unb bilbet in biefer gornt einen oorjüglidieii

9Jäbrbobett für bie VaFtcrien. Vom felbett SlanbpunFte, niie ber gleifdu

ertraFt, müffeit baber auch alle aus GrtraFt unb iü!ef)lforten bereiteten,

eigentlid) fälfdjlid) als glcifchjtoiebacf bcjeichnctcn Konferoen betrachtet roerben.

j. V. bie gepreßten .fntg'fdjen gleifd)mel}llafeln, ineldte aus ©eijen- ober

©rbfennteljl unb gleifdjertraFt bargeftellt roerben.

Vemäbrt hat fid) ber gleifdjejriraFt bei ben (fnglänberu 1874 im fHjcbantt

frieg als Velebungsmittel beim 'JJJarfd)e. J'aju gebrauchten fie noch eine

Viifdjung uon 1 'ftfunb Hafermehl mit Vf"n^ 3u^cr - tnorauö mit ber

nöthigen 9JFengc SBaffer ein bümter Sdjleim bereitet tuurbe. Sanft per

inenbeten fie Fein ©etränf, toeber ©afier, noch Vier, ttod) 2hee. *)

91uf ber VttSfiellung für .jjrogiene in Verlin 1883 tuurbe neben bem

befannten i'iebig'fdjen namentlich Gibils' gFeifdjejtraFt gelobt. 'Jim gehalt

oollften bürfte bis jegt noch immer ber Siebig’fdje fein. Segt man ttadi

Senbtner**) bejüglid) beS Sticfftoffge()alteS ben

glcifd)ertraft non Waggi = 1,0t), jo ift jener

uon Gibils — 1,02

uon Kemmerich — 2,43

uon üiebig = 6,20

3u roenig Veriicffidjligung für bie gelbuerpfleguitg finbcit bis jegt bie

gifd)fonferocn, bie gifdifleifdic überhaupt.

Tas gifdjfleifcf) ift nadj ben ÜluSfübrungen oon i'iuuf unb Uffelmann

Faum roeniger nahrhaft als 3Finb= ober Kalbfleifd). Tie fettreichen gifdie

fittb allerbings etmas {dpucrer oerbaulich (9lal, Veunauge), hingegen iinb bie

fettarmen gifche: SdjeUfifd), .{ied)t, Varfd), Karpfen, Torfch Faum fdiroerrr

ju oerbauen als bie .jjiauoibiere unb Vögel. Ter Jpäring, unftreilig ber

oerbreitetfte 'Jfäbrfifcf), oermag bttrd) feinen beträchtlichen (Mjalt an Giincig

*) 'Haiti partes, jitirt in t>« Teulfdjfii mit -arjlt. gtg. oom Jagrc 1875.

**) Slrigio fitr $uglent, 1887, VI Saub, J. §tfl.
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unb gett eine an lief) ungenügenbe Soft, j. 33- .Kartoffel ober 9ieiS, }u einer

ausreiefjenben jit qeftalten. Gr befifet nad) König's 21nali)fe genau fo oiel

Giroeife alo feie oon ©ourmanbs fo f)od)gcjcf)äj;tc ©änfebruft, hingegen roeniger

gett unb mehr 'Baffer; eo Ijat

ffiafier Siroeifj Set» Satje

bie Päud)crjunge . 34,6 24,3 31,6 8,5

bie ©änfebruft . . . 41,4 21,5 31,5 4,6

ber .(Häring . . . . 69,5 21,1 8,5 1,3*)

Purd) bie 'Ulctfeobe ber SÖafferentjiefjung burd) Slustrocfnen fonferoirt

man bie Sdjcllfifdjc (Qabusarten) als Storffifd). Sie haben bei nur 10 pGt.

Söaffer 79 pßt. Giroeife unb fornmen entroeber als foldje in ben .£>anbel

ober man pulocrifirt bas gleifd) }u gifcfjmef)!, roeldjes im SJiitte! 76 pGt.

Giroeife enthält. 9lus biefen fjifdjmefjlen liefern fid) äfenlid) ben Garnepura=

Präparaten (unter ÜJfctmert'o Leitung bargeftellte Garnepura mit ©emüfe,

Garnepura mit ^ülfenfrücfeten, Garnepura^Suppcntafeln, Garnepura=Kafao,

Gamepura^PiequitS), mit Stehlen, .g>ii(fenfrüd)ten, Salj ?c. fefer nahrhafte

Pauerpräparate fecrftellen. Ter Pährioertf) ber gijdje i|t ein feofjer, ber

Preis niebrig, unb burd) rationelle gifcfejudjt müfete ber Preis nod) niebriger

geftellt roerben. Pie 'DJetfeobe bes pöfelno giebt bie Saljhäringe, roeldje

bei einem burdjjcfenittlidjen Ginjelgeioicfet oon 130 g 15gGiioeife unb 13 g
ffett geben, näferenb unb appetitanregenb finb. fettarmer unb leidjter oer=

baulid) roären bie Sorbelien. Peibe 'Urten tniifeten im gelbe immer oor

bem ©enuffc entmeber in ©affer ober, menn crl)ält(id), in ffiaffer unb SDJild)

auögelaugt roerben. Petit DJäudjeroerfabren roerben bie fettreichen gifdje:

.fiäring, S*ad)0, 2lal :c. unterroorfen. 'Hud) biefc mürben fid) für ben gelb=

gebrauch eignen.

Sind) ber gleifd)fonferoe gilt allerioärts als bie roiefetigfte bie aus Wiehl

bereitete Konferoe: ber 'poiebaef. Ülbgefehen oon ber gorm unb bem ©eroid)t

bürfte in ber Pcrcitungsroeife fein befonberer Unlerfdjieb in ben einzelnen

Staaten oorhanben fein.

Unfere glecfe roiegen jumeift 250 g, jroei glecfe bilben eine Portion,

fie finb gemöhnlid) runb, ber mir oorliegeitbc )d)ioebifd)e 3 r°iebacf j. 0.

roirb in oiereefigen Stücfcn ausgegeben unb je oier bilben eine Portion.

Per 3'ftebacf ift blofe ein Surrogat beS Protes unb fann lejjtereS auf

bie Pauer nie erfefcen.

Stag ber 3 rotebacf nod) fo appetitlich ausfehen, mögen bie 3ro *eba(f=

mehlfpeifen (3roiebacfbrei mit Specf unb 3n>iebel, 31D *fbsrf'd)marn mit Stild),

Schmal^, 3ucfer, 3imi"t, 3tB ’cbadfnübe l mit Sp?<f. Krammein unb Wiehl,

grillirter 3>»>tebacf mit 3J!ild) angefogen onb in jerlaffenem gelte geröftet)**)

nod) fo fchniacfljaft jubereitet fein, immer oerlangt ber SDiann im gelbe unb

*) ©unf unb Uffelmonn, 1. c. S. 142.

*•) Sntfpredjtnb unferem ’)!ormaItod)buct)c

Neu« Stil. ©liHttr. I8V4. 8«ptemixr*£efi. 13
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überhaupt jeher iDIcnftfi ttad) ©rot. Xic geringe Sdjmadhaftigfeit für

längere Xaucr ift and) bie einjige Sdjatlenfeite biefer uralten Äricgsfon ferne,

beim fie ift int Uebrigen leidjl ^erjuftellen, ift bnucrljaft unb fjat ein geringes

©cioidjt. Jn ber franjöfifdjcn Slrmec lperbcn bie 750 g ©rot öfter als

anberroärts burdi 550 g 3tD >e f, a<f erfegt, fo baß man bort fefjr gut bie

Xigcitionsbcfdfiocrben fennt, rote fie in Jolge ber .tlompaftljeit bcs 3'oiebücfo

entflohen, non ben franjöfifdjen ÜJJilitärärjten Diarrliäes du biseuit benannt.

Jm ©rote unb in bem 3,D >e f)acfc erhalten mir an ocrbaulidjen 3iäl)r=

ftoffen minbefteno bie hoppelte SJlenge als im Jleifdjc, irad ben fßreis an

belangt, am meiften bei ben Sdjrotbtotcn — bem beutfdjen ffSutnpernicfel —
meldje aus bem ganjen itorne, alfo lUtcljl unb Äleie, bereitet merben. "Jlus

biefem ©runbe nimmt bas ©rot mit Siedjt bie oberfte Stelle als ©olfs;

'JfahrungSmittel ein. Xennod) finb beibe, 3,u >fbarf unb ©rot, weit entfernt

eine 'Jlahruug ju fein. Xaju finb fie ju arm an Jett unb haben ju Diel

Stärfemeljl int ©erfjältniffc juni Giro eifj. Xcr örmadjfcnc fann felbft

mit ber größten SDiengc ©rot, bie er aufjuneljmen im Staube ift, 800 bis

1300 g, feinen Gitoeißbcbarf niefjt beefett. Gin 3U I
Q6 *>on ctroas Jett

unb Girorifj, j. ßäfe ober fetter ^äring, oermag erft bie an ftd) unge-

nügenbe ©rotfofi ju einer auöreidtenbett fNafjrung ^u ergäitjeit. 9tur ber

feltenfte 9)!cnjdi fann oottt ©rot nieljr effen als unfere Xagesration ron

840 g beträgt, roeil es fonft nicht nerbaut inirb, benttod) leiften bies

unfere mit Srotjubufee betfjcilten Siefruten. Scf)r grofj ift bie ©rotportion

unb 3 Il>iebacfportion in Siufjlaub, nämlid) 1204 g, refp. 838 g; —
pon ben ruffifdjen 3)lilitärärjten einftimmig als ju Ijod) betneffen anerfannt.

Sladjbeni ber SJienfd) im Jtriegc uief Jleifd) längere 3e ‘* h'nburd)

nicht ohne degoüt effen fann,*) nad)bem ber 3 toicbacf feine rollftänbige

Siahtuitg bilbet, itias lag näher, als baß man fid) SJiühe gab, beibe, Jleijd)

unb 3'»icbacf, in geeigneter Jorm ju oerbinben, ein cinjigcs Xauerpräparai

511 erzeugen, nieldieo allein ben SDlann in beit entfdjcibenben Xageit bcs

Krieges ernähren follte. 'Huf biefe 3lrt entftanben bie Jleifchäroiebacfe ober

.Hraftäioiebacfe.

Gitte 9lrt gleifdtjroiebacf ift j. S. in XeraS altbefannt: bie Jäger,

'fjeljhänbler .’c. bereiten Jleifdjjiriebacf burd) Äodjen oon fettfreiem ;Wtub=

'I Een tierons beffen lieferten unfere ftruppen im Satire 1878: Eie 1878

(September) pon iörob bis Eoboj eteEonirten ttjeile bes 3 Korps litten Slangel an

Strot, ba ein bebcuten&eü Ouantunt bes midjgefcfjobeueu SfroteS bur<$ bie fflitterungSetn-

fliiffe uerborben mar unb bie in Eoboj eiablirten 2 Sctiionen ber f)elbbä(ferei St. 8

buvrtifdinUtlid) nur IOUOO Portionen Iciglitf) erjeugen tonnten. Eas 3. ÄorpS-fiommanbo

orbnete baljet an, bafs nur ’/* SJrotportion, bagegen 1 V, Portionen Steifet) fiit ben SSann

unb lag erfolgt rocrbc. IScnngleid) biefe Ulafiregel nur turje .-feit in »nroenbung blieb,

mufile alsbalb ftatt ber fjolben 3uf$ufiportion feleijd) bie betreffenbe gleifiggelbguoie aus

bejablt merben, ba bie Sotbalen binnen menigen lagen bes pielen JleiftgeS iiberbrüffig mürben.
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ober Sdjafflcifcfi unb ®lifd)cn bes fonjentrirten Slbfubes mit ÜJlefjl. 2as

fann man alfo nur als Pouillonjroiebacf bejeidjnen, jebocfi enthält

biefer 3roiebacf alle 3iahrftoffe: Üllbumin, Jett, 5? o
t)

1 c
f) 11 b r a t e.

91id)t blofe im Jricben fann bev Jlcifdjjroicbacf ober .Straftäruicbacf cr=

jeugt roerben, aud) in tfrirgsjeiten fann mitunter eine Heeresleitung oer^

anlafet roerben, benfelben erzeugen ju muffen, roenn in Jolge broljcnber

ober fdjon ausgebrodjencr Seudten pferbc unb Ccfifen gefd)lad)tet roerben

muffen, roelcfjc fid) barnaef) als gefunb erroeifen. ÜJlit 3fürf|id)t auf fold)e

'Diaffenfd)Iadttungen f)at port, banerifd)cr Cberftaboarjt, ben Porfd)lag ge;

mad)t, *) biefe ftonferoe im Stiege ju erjeugen auö gefjaeftem ober geroiegtem

Jlcifdjc unb 9)icbl (100 2I)eile Jleifd) auf 120 Iljeile 912cl)l), ben bereiteten

2eig gut burdjfneten ju laffen unb bann im Cfcit bis jur gröfeten 'llus;

troefnung }u baefen. Jür ben 3u ?a 6 beS fetjlenbcn Jettes ift er nidjt,

baffelbe fall erira, j. P. als Spccf, ausgegeben roerben. 2er fo bereitete

3rotebacf läfjt fid) ebenfo ju oerfdjiebenen Speifcn jubereiten roie ber gcroöfjn;

lidje ^roifbaef. Port badjte äunäd)ft an bie Pcrbanbpläjje, um ben Per=

inunbeten unb Grfdjöpften eine gcl)altPolle Suppe mit Hilfe biefe© Jleifd)=

jroicbarfco bieten 511 fünnen. Jür ben gefuitben Solbaten mürben 400 g

Jleifd) unb 480 g Pfrljl ju einer lagesportion benötfjigt.

3n mehreren ©arnifonen 2eutfcf)lanbS rourben fdjott 1885 eingeljenbe

Perjucfje unter ber Leitung non Sanitätsoffijieren (b. i. Ülcrjtcn) gemacht,

in roie roeit bei auSfdjlicfjlidjer Perroenbung einer eifernen Portion, beftef)enb

aus 400 g Sraftäiniebacf, ber cntfpredjenben ÜJicnge non Spccf, 200 g
©emüfefonferne, bann 30 g Prefjfaffee ober Prcfjtfjce unb Salj unb Hümmel,

ein anftrengenber 2ienft gefeiftet roerben fann. Jlcifdjätoiebacf ift in 2eutfd)=

lanb als Pcrpflegungsartifcl eingefüfjrt, feine 3 ,, fJcrc 'lun9sarI JC - ift ber

üftcrreidjifdjmngarifdjen -ipeeresoerroaltung befannt.

9luf ©runb non port’s Eingaben mad)tc Dr. ©rimnt, Oberarzt am

9(ifolaierosfi:Äanallcric=3njtitut ju Petersburg, Pcrfucfje, aus Jleijd) unb

lD!cl)l 3ru tfbsrf ju bereiten. tOültelS Jleifdjbatfmafdjinen rourbe bas Jleifd)

jerflcinert, barauf rourbe es mit 'D(ct)l ju einem Jeigc oerarbeitet, unb

baraus Jiaibe gebacfcit roie beim Prot. lUnd) bem ©rfalten rourben biefe

Saibe in Scheiben gefdpiittcn unb biefe Sdteiben abermals gebaefen bis jur

nollftänbigen tHustrocfnung. 2er fo geroonnene 3'siebacf roar mürbe, fdjmacf;

baft, faltbar unb gab, mit ©affer unb etroas Sal^ gefodjt, eine norjüglidje

Protfuppe. 2er fommanbirenbe ©eneral bes ruffifdjett ©arbeforps, S. f. H-

prittj non Clbcttburg, nafjm bie Jbce fofort auf, unb als ftatt frifdjen

Jleifdjcs getrocfnetcS oerroenbet rourbe, füllen bie 3,D tcbatfc nod) beffer

getoorben fein.

•) ÜJtEtfd)* mil.sürjtt. gtg., 1888, in einem tSuffage: Hebet gleifditon[ercirung

im Selbe.

13*
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©rimm ift mcfjr für tKoggen= als für SSJeijenmefjI. Gr fe&te feine

3roiebacfe roocfjenlang ben UBitterungSeinflüffcn aus, nod) baju auf feinem

Sanbgutc atn Sfeeresfiranbe, otjne baß fie oerbarben. (?) 9!ad) einer

rebaftioneUen Öemerfung beo Voj. San. D.jeli 3lr. 48 ex 1886, foll

bereits im ©rohen ben gemachten ®orfd)Iägen bienftlidje <$olge feiteno bes

rujfifcfjen SOHnifterium« gegeben roorben fein.*)

Tyranfreiri) botiren bie 33erfutf)e mit gleifdjjioiebad am roeiteften

jurücf. Unmittelbar nad) bem unglüeflidjen Jelbjuge 1870—71, als alles

in ber -Jlrmcc reformirt mürbe, begannen and) bie Skrfudjc mit Äonferoen.

SpejicU ber ^leifdjjroiebacf mürbe oon bem Gfjeinifer fflJanbct im Departement

:Hl)önc erjeugt, unter bem kanten 5)iScuits?)ianbe bem 7. franjöfifdjen Linien:

^njantcrie=9Jegiment jur Grprobung übergeben, mo eine Abteilung burd)

10 Dagc mit bem beften Grfolge bannt ernäfjrt mürbe. 4 Stücf biefeö in

oiereefigen Dafein bargefteüten 3>oiebacfS mürben tagsüber per ÜKann bei

ber 3)erfucf)ö=9lbtf)eilung bes 7. ^Regiments nermenbet im @tfammtgeioid)te

oon 7f'0 g. Daoon rourbc ÜJiorgcns um 9 Ufjr unb ÜlbcnbS um 4 Uhr

eine Suppe bereitet aus je 1 Stücf, unb 2 Stücf oerblieben jum Drocfem

tauen ober jurn Junten in 3Sein :c. Der mir oorliegenbe gebruefte Sericbt

bes Äompagnie=Jlominanbantcn jener Ülbtljeilung fpridjt fid) fef>r günftig

aus, bie betreffenben i'eute erflärten fid) gefättigt unb arbeitsluftig: „Je

suis satisfait, je n’ai pas eu faim — nous sotnmes contents, si le

Biscuit-Viande avait ete niouvais, uous ue nnus serious pas genes

poiir vous le dire.“ Der Ghcfarjt beS Regiments (chirurgieu-major)

erflürte, ber oerjudjtc glcifdjjroiebacf bemirfe feine 'Jkrbauungsftörungcn

:

_la digestion eil a ete facile, cet aliment n’a occasionnä ni diarrhee,

ni coustipation.“ Die mir jugefdjicften groben fonb icf) ebenfalls fd)macf=

haft als ^miebaefiupoe, man hat bas ©cfüfjl, etmas feljr flompafteo unb

SättigenDes ju effen.

Die bei uns angeftedten 2krfud)c ber .ftonferoirung bes ^Icifdisroiebacfs

fjatten feine befonberen bNefultate. Söei uns oerbarb Jleifcfijroiebacf auch

unter günfngen Dlufbcroaljrungs^erhaltniffen.

'Jiad) ber Grridjtung ber Garne fßurarfjabrifen in Deutfdilaub machte

man alobalb audi Jlcrfiidje, biefeö gleifchpuluer für ben gleifchjroiebacf ju

cerrcertljen. .'Könneberg bcridjtete über '-Derjuche in biefer ^»inficht jur 3nl

Per il/aneocr unb befürmortete bie 2luörüftung ber Jelblajaretbe mit einer

eiiernen 'Portion oon 5leifd)puloer=9!ormalfonferoe.

Gine eiferne fJJortion oon gleifd))roiebacf ift enblid) aud) im ©efängniß

oon Konen für bie Sträflinge eingeführt roorben bei ben auSmärtigen

Arbeiten. liefer 3 ,oicbacf l)al bie Jarbe ber ’örotrinbe, bricht fid) leicht

•; X<t Icuüibt rml ‘(Irjlt. ^Ifd)!-, tS87, enthalt in i^rer 2. Summ« Suolai'*

JMnot üt« b«i bicsbejügtic^en Strittet be8 \r
uj San. Dj., Sr 4S, Pen 3a|l

t< läSti-
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imb giebt, mil ealj unb SJÖaffer alö Guppc jubereitet, einen guten

©eftfpnad. 3 foldte Jlcifdjjroiebarfc ü 200 g geben 112 g Gimeifc, 6 g
Jett, 393 g .ftofylefjpbrate.

$ie ©erfttdje mit ©lutäroiebacf übergebe icf) gaitj, ineil fic bi« fegt 511

feinen praftifdjcn folgen in gröberem 'HJafjftabe geführt haben. 2Han molltc

ba« ©lut in ben 3d)lad)thallcn, feine« Giroeifjgehaltes mögen, für bie Äon;

jeroenbereitung nermerthen, bod) bürftc fid) biefc ÜHetf)obe für bie Jelb--

oerpflegutig roeniqer eignen. 3n J'eutfdjlanb oerfucf)te Schill einen 3'oiebacf

au« befebrinirtem ©lute unb 9J2ef)I, in Portionen ju 250 g borgeftellt; ben

feblenben Jettftoff roitt er burcf) ©crabreidjung pon Specf erfegen. 3n

I'änemnrf ift eine ?lrt ©tutfpeife, ber fogenannte ©lutpubbing, in ber (Üe-

f«ngenenperpflegung eingefübrt. Gr mirb wöchentlich einmal Derabfolgt unb

beftef)t aus ©lut, ÜHeljl, Jett unb ©eroitrjen, ift bnber halb tbierifd)e«, f)alb

pflattjlicheö Nahrungsmittel unb foll gut «ertragen inerben. —
2>ie ©emüfe unb bereu Konferoen für ben Jelbgebraucf) tljeilen fid) in

bie troefenen unb in bte grünen ©etnüfeforlen.

3« ben trprfenen ©emüfen red)ne idj im Ginne ber ©erpflegungö:

norfd)riften biefenigen Körnerfrüchte, .jjüljenfrüdjte unb KnoUengemäd)fe, melcbe

fälfd)lid) al« ©emüfe bejeidjnet, in ber Gtappenportion bie 3 llfpeife äum

Jleifdje bilben.

Jttr unferc Jelbperpflegung ift unter erfteren ba« midjtigfte ©emüfe

ber IHciö. Gr ift fefjr haltbar, leidjt ju fonferniren unb gut transportabel,

mit 140 g pro SRann normirt. ©Weniger haltbar finb bie oerfdtiebenen, aus

bem ÜHeljlc ber ©erfte bereiteten, nie „geriebenes ©erftel" befnnnten ©10=

bufte, oon benen bao iarljonia auSbrütflid) in ber ©erpflcgungsoorfd)rift

genannt ift. ©oti ben ©rügen ift bei uns, gleidjroie bei ben .'Huffett, bie

.fraibegrüge beliebt, in 25eutfd)laub mirb bie .jjafergrüge oorgejogett.

©on ben .fnilfcnfrüd)tcn merben Grbfen, ifittfen, ©ohnen oerroenbet,

gemöhnlith halb «orgeridjtet, b. i. gebämpft, bie ©oljnen oon ben brei ©e=

nannten am feltenften.

©ejüglid) ber Jlnollengeroüthfe märe bereit pht)fiologijd)c ©ebeutung für

bie ©erbauung heroorjuljeben. 3n ©eutfchlanb ift bie Kartoffelpräferoe, ein

halb oorgeridjtetes Kartoffelmehl, mehr gcfrfiägt alö bei uns. 3» Ceftcrreid)-

Ungarn mürben roieberholt ©erfudjc mit Sarloffelntehlen gemacht, bod) ermiefen

fie fid) bis jegt als unbrauchbar. $er Nährwert!) ift ein geringer, in unferer

Gtappenportion fönnen 140 g Neiö erft bttrd) 1000 g Kartoffel erfegt merben.

®ie Konferoirung ber Nld)le ber norgenanntcti Jelbfrüd)tc gefd)ieht

hauptfäd)lid) in ber Jornt ber Guppentafeln ober in jener ber 'JBürfte,

jumeift ohne fieberen Suftabfdjlufe. 3n ber neueften 3f it merben bie £0fef)le

oielfad) mit Jleifcf)beftanbtheilen unb ©eroütjen oermifefjt, j. ©. Giöler'o

SJinfenrourft mit Jleifd), welche als fetjr fd)tnacfl)aft bejeicfjitct merben ittufe.
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Die Suppentafeln finb in Gnglanb fdion lange beFannt. Daß Ärmv

food oon ©l)itel)eab ift ein mit grünen ©emüfen oermengtes Sinfenmcbl,

ju Dubletten geprefet unb mit ©elatine überzogen, öei uns haben nur

oetfcfiicbene gute Suppentafeln ü 36 g aus .jjülfenfrücbtenmebl unb aus

Ginbrenn mit Hümmel normirt. gn Xeutfdjianb mürben erprobt 1885 bie

(irbfen; unb Sfinfenftippentafeln mit gleifdjertratt unb ©emüfen ber girtna

ftnorr in £ieilbroim,*) roeldje in 10 biß 15 'Minuten mit fodjenbem ©affer

eine gute fertige Suppe geben. ?lls fdjmacFfjaf1 müffeit, nach meiner Gr=

fat)rung, bie Suppen auß JHeisfuppentablettcn mit gleifdjertraFt unb ©emüjcn

ber genannten girntn bezeichnet merbett, roeld)e fid) gut für ben Cffiäiertifd)

eignen mürben. Derlei /Heisfuppentafeln finb in ben 'Jheberlanben unter

bem '/Flamen Fonbenfirte Sleisiuppen für'S gelb normirt.

SBott ben tonbenfirten ^ülfenfrüd)tenmef)len in ©urftform ift am br

fannteften bie Grbsrourft. Das /Haitjigroerben unb bie jaure ©äf)rung ber;

felben in golge mangelhaften Siuftabfdjluffes mürbe im Hriegc 1870/71 aut

bcutfdier Seite oielfad) fonftatirt. Gine /Hation oon 500 g Grbsrourft ift in

ber beutfd)cn ülrntee als Surrogat für gleifd) unb ©emüfe feftgojcjst. Sei

uns ift jroar nidjt bie fertige Grbsrourft als folcfte eingcfüfjrt, bod) Faun als

Surrogat für glcifch allein ocrabfolgt werben : 180 g aus gebämpften Grbfen,

30 g Specf ober gett, 8 g äroifM**) — alfo eigentlid) bie ®eftaubtheile

ber Grbsrourft. Den /Huffeit liefert bie Üljiber’fchc gabrif in Petersburg an

©efchmacF unb Dualität gleid) gute Söürfte aus .{tüljenfniditenmcblen in

Pergamentpapier. Die oott DfdiaFalero unterfud)tcn unb an Slrreftanten per:

juchten Präparate mögen roie folgt:

GrbfenmehlFonferoe 266 g
33ohnenmcI)Ifonferpe : 265 „

S*infenmel)lFonferoe 272 „

Die 2ljibcr'fd)cn Grjettgniffe roaren oon ber ruffifdjen ©eneralintenbantur

auf ber SHosFauer 3nbuftrie;3(usftcUung 1883 ausgeftellt unb beren

roerth tabellarifd) erfidjtlid) gemacht. Die Hoftproben fielen burdtroeg ju--

friebenftellenb aus.

Die grünen ©emüfe, b. h- bie roirftid>en ©emüfe, roerben jumeift nad)

ÜHorrel gatio unb Dlaffon Fonferoirt, eutroeber allein ober als ©emenge

mehrerer ©etnüfegattungen, gebämpft, getrorfnet unb geprefjt ju oiereefigen

Dafein, mit pergament überzogen ober in iöüdjfen aufberoahrt. Daher

gehören bie oerfd)iebenen Hräuterfuppen, }. 33. Dapioca=;gulienne in Dafein,

bie geprefjten Suppengemüfe, bie Harotten (gelbe /Hüben) in Pergament

papier, bie in 'Düdjfen Fonferoirten gutfem'bfen (leistete fel>r gut bet

*) 3n JBtcn in ßonimiffion bei 6. Bert!, I„ SBoIljeile 9.

**) Beilage 2 ber Beilagen jum 11. Xb'ü ber Sorftfirift für bie Verpflegung re»

I. f. .fcceteS : Verpflegung im Äricge.
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Gialer u. Gomp.), bas in Südjfen oerfenbete Suppengrün :c. T>ic 30=

Irodncten grünen ©emüfe Jollen oor bera ©ebrauefje jioei bis brei Stunben

in jrijehem Söaffcr aufroeidjen, roos allerbingö ifjre nusgebreitete ©ermenbung

iin gelbe eridjroerl.

lieber bie Grjeugniffe ber girntn iDlaggi 11. Gomp. im .Hamptljiil, Sdjroeij,

welche irocfetie unb grüne ©emüfe fonfernirt, fpridjt fid) bao fdjioeiäerifdje

ObeoRriegSfommifforint, nad) angeftellten 3krfucf)cn, günflig au«, namentlich

über beren ©rünerbsfrnuter; unb .fpafermetjlfuppen mit g(cifd)brüf)e, in

infelform geprefjt.*)

ffiir befißen in Cefterreidj-'Ungnrn ein allentfjalben oerbreitetes, Hellen:

weife in großen ÜJlengcn fultioirtcS ©emüfe, bie ©arnbiesäpfel, meid)? jebe

Hausfrau 311 fonferoiren oerftel)t. Xiefrs ©etnüfe ift, bief eingefotten unb

in ©ledjbüdjfen oerlötljct, lange 3l’>* baltbar. ©enn es aud) nid)! naf)rf)oft

ift (ißarabiesäpfelfonferoe ol)nc 3 l,cfcr5ll
l"
a B enthält 5 pGt. Gimeifj, 1,3 pGt.

gett, 16,2 Rohlehobrote), fo fönitie es in ber gelboerpflegung mit großem

üortheile oertnenbet roerben, um bie befannten blaffen unb nicfjt feßr appetit--

liehen Suppen bes frijd) gefd)Iagenen OlinbfleifcßeS ju nerbeffern unb fdjmarf:

baft ju machen. —
(Die Ronferoemgnbuftrie mar feit jel)er beftrebt, ein 'Jlafjrungsmittel bes

alltäglichen Hebens für ben gelbgebraud) fjcrjuriditcn, nnmlid) bie 501 i (cf).

Tie frifehe OJliltf) finbet eine befdjrönftc Olmoenbung bei uns, für bie geittmgs:

Ülpprooifionirung in .ftriegSjeiten, hingegen finb ÜRildjFonferoen in ©üchfcit

h 250 g für bie 2MDifions;SanitütSanftnlten im gelbe fßftemifirt. ©is jeßt

finb bsuptfndjlid) jioei fDlelfjoben ber Ronferoirung üblicf): a) ber OJlild)

roirb bei nicberer lemperatur mit ober ohne 3**fafe Don fRof)rjucfer im

©nimmt fo diel ffiaffcrbntnpf entjogen, baß nur ein Viertel bes urfprüng;

liehen 9JItld)Polumens jurücfbleibt, eigentliche fonbenfirte Sehmeijcrmild), and)

im Mgäu in ©apern im ©roßen bargeftellt; b) bie frijrfje SOlild) mirb burd)

Ueberljißen bei einer Xempcratur oon 105 bis 110" G. ebenfalls bis auf

ungefähr ein ©iertel ihres urfprünglid>ru ©olutnens eingebampft, rooburd)

alle bie 3er
!
cßHiig anregenben iJJiljfporen ju ©runbe gehen, gtt beiben

gälten nnrb bie fo fonferoirte ffliild) in ©led)büd)fen luftbidjt eingefdjloffcn.

3)ie aJlilchfonferoen finb haltbar unb leidjt ju tranSportircn. gbre

©ertoenbung bei ber ÜDlarine ift eine ausgebreitete. Sie fallen mit einer

©ebraudjSanroeifung oerjef)cn fein.

©uf ein ^robuft aus ber SOIild), b. i. ber &afe, madjen bie .fmgienifer

beftänbig aufmerffam unb befürioorten beffen Ginführung in bie JtriegSner=

pflegung mit JRücfficht auf feinen hshf" Olähnoerlf) unb feine .pnltbarfeit

für einige 3e**- 01ad) unferer gelboerpflegungsoorfd)rift fall bei Sicher;

*) Slagfli’4 ftrieflöfonfrroen in öiießfen unb tafeln als ftombination non gleifcß mit

Suppe, ©emüfe unb ffletilfpeife, n>e(d)e fofort fpeifefätliß gemadit tnerben tonnen, roLiren

audgefleUt auf ber ßtpjlmifd}>bemoßrapl)if<ßtn Aufstellung in ffiicn I8h7.
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ftettung oon Ääfeforten jur 2lppropifionirung fcftcr fßläge ben trocfenen,

fe|!cn, haltbaren .ttäfen ber SJorjug gegeben roerben. Tie ©idjtigfeii btefer

nur im befdjränften Sinne als fionferpen geltcnben Safe für bie ©rnährung

bes ÜJlanneS im gelbe beftef)t nid)t allein in bem rcidjen ©efjalte an Jett

unb. ©iroeife, fonbern and) barin, bafc ein wichtiges 91ährfalj, ber pf)oöpl)or:

faure .ffalf ber Sllild) bei ber gällung burd) Sabflüffigfeit mit in ben Safe

übergebt.

Ter Safe bilbet in ber 33oIfSernäf)rung eine roefcntlidje Beigabe ju

ber fett; unb eirpeifjarmen 'Jlal)rung ber unteren ©cfeüfchaftsflaffen, beren

Spcifen oorroiegenb aus ben an @tärfemef)( reidjen ®egetabilicn befteben.

'Jlacf) 'Ulafegabe feines ©eljalteo an CEimeifj unb gett ift ber Safe gegenüber

bem gleifdje fautn I)alb }o tjorf) befahlt, roas nadjftchenbe Tabelle illuftnren

möge.*) ©s enthalten

:

SBaffer Giraeifi gelt

gettfäfe 35,8 27,2 30,4

SHagerfafe 48,0 32,7 8,4

halbfettes gleifrf) 00m ge=

mäfteten Cihfen . . . 72,3 20,9 (Giroeibu Seim) 5,2

gür bie auSgebreitelc 3lnn)cnbung im gelbe fehlt nur nod) eine paffenbe,

fefte unb rnaffet bicf)te Umhüllung, bie nid)t ju fdjtoer ift, tnoburd) bie bis

jejt befdiränfte .jpaltbarfeit permefjrt metbeit fönnte.

SÖenig oenuenbet finb bis jefel für bie gclbperpflcgung bie ©ifonfernen.

Tie mittelft eines luftbid)ten Ueberjuges non Paraffin fonferoirten ganjen

Gier eignen fid) roobl für bie Sd)iffSDerpflegung, jebod) nicht für ben

Sriegstransport. Silan trocfitet bal)er bie ©ifubftanj fcfjarf aus, jerreibt fie

ju SJuloer unb oerfdjliefjt fie in 5Dled)büd)fen. So erzeugt ©ffner in ipaffau

©ifonferoeit, mit benen fid) alle ü)lef|lfpeifen erzeugen laffen, mie mit frifdien

Giern. ©ffner nerfenbet ©igclb unb ©iroeifj jufammen unter bem Slamen:

ganje ©icr, ober ©iroeifi unb Gigelb feparat.**) gn ©itglanb incrben bie

ganjen Gier gepuloert unb in Tafeln gepreßt, unb crrocifen fid) lange Ijaltbar.

gm gafjre 1870/71 mürben in bem belagerten 'Paris bie Sllaffen non ge=

troefnetem ©iroeifi, rocld)e 3U tcdjnifdien groeefen oorfjanben mären, jur

©rnäl)rung ber SJeoölfcrung nermenbet. gljrco Ijoben 'Jiäljrroertbes roegen

empfehlen fid) bie Gier feljr für bie gelboerpflegung. —
2ln ber ©renje jmifdjen SlafjrungB; unb ©enufjmittcln ftef)cn bie ©hole-

labenpräparate, roeldje bis irfjl meljr für Sranfe als ©efunbe in’s gelb

geführt roerben. gn Sdjroeben ift eine in Staniol unb ’pergamentpapier

*) Jlad) SRoue! unb Uffelmann 1. c. S. 128 unb 132.

**) 50 Stüd „gaiue getroifnete Gier" füllen ein Wedjtiflctjen non 19 ein Sänge, 9 ein

Steile unb 8,5 cm §61)c aut. I03 '.liellogcimctit beträgt V, kjj. — Sejogen non ber

gitmn Gffner in flaffau.
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fingefjüUtc fchmalc Üafel oon gejucfcrtcr Gljofolabc in bic cifcrne 'JSorlion

beS Solbaten aufgeitonttncn.

Grjeugt roerbcn bic Ghofolaben burd) '-Bfrmifdjen bes fDlefflrS ber

enthüllten unb gemahlenen .ftcrnc bes jentralamerifanifchen edjtoi .ftatao-

baumes, Theobroma Cacao, mit 3 U£f?r unb GJemürjen (3immt:58aniUe).

3m 'Uliltcl enthalten fie nach Sättig:

SBaffer Eirot i ft unb gttt ^urftr Sticfitoff frei e «föt

llffobromm Stoffe

1,6 6,1 15,3 63,8 11,0 2,2 pGt.

3hr beträchtlicher ÖJeljalt an Gimciß, ber noch f)5f)erc an gett unb ber

(ehr reifliche an 3ucfcr bcbingen ben f)ot)eu 9?ährmcrth ber Ghofolabe.

2t)fe= uttb .ftaffcefonferoett laffen nod) OTandjcö ju roünfdten übrig. Sic

mürben in allen Staaten oerfurfjt, allein berjcit nocf) immer jiel)t ntatt ben

Sohnenfafiec unb ben 2litfgufj ber Sheeblättcr oor. SÜJcnn auch nur reine

©rnufcmittel, finb ihee unb Snffec für’8 gelb unentbehrlich, nad) ber richtigen

Scmferpe roirb noch gefucf)t. ®ic flaffeefonferoe, toelchc neueftend iöroberg

in Sopenhageu in ben .ftanbel brachte, foH oiele Horjügc befi^en.

3um Schluffe möchte id) eines fonferoirten ülrtifels Grroähnutig thun:

bcs 3>örrobfted. ©ir hatten eö fd)on bei ber Offupation SöoStticttS oermenbet,

es fdjäfcen gelernt unb bei uns eingeführt. £ie Snftcmifirung biefer Sott;

jeroe, foroie ber T'örrgemüfe für bie gelboerpflegung füll bett [jähen 3rofcf

haben, mel)r 3lbnted)fe(ung als bisher in bie gelboerpflegung ju bringen

unb bie bereiteten Speifcn fchntacfhafier ju machen. —
betrachten mir nun mit .')lücffid)t auf bie für ben gelbgcbraud) geeigneten

3lahrungsmittelfonferoen bett JKeferoeporrath unb nergegenmärtigen mir uns,

ba§ berfelbe fid) empfiehlt bei forcirten ÜJlärfdfen uttb fcf>r bidjten Son=

jenlrirungen, foroie, bafj er bic hi'he Slufgabe hat, bett 'Ulamt bei Uluth

unb Sraft ju erhalten, fo muß man oom hngienifchett Stanbpuufte als

muimgänglid) nothmcitbig für ben 'Ulantt im gelbe bejeichnen:

1 gleifchfonferoe,

1 3rciebacf,

1 (5icmüfefonfer»e,

1 gchaltoollc Suppenfonfei ue (flaffee ober Sheefoitferoei.

.galten mir lltttfd)au in bett cinjelnen Staaten, fo finbett mir überall

bas beftrebcn oorhattbcn, biefen gorberungcn, roaS gleifdjfonferoc unb 3mie-

bacf betrifft, gerecht }u merbett, mit .'Nücffiehlitahmc auf nationale Gigett-

thümlid)feiten, hingegen finb Öflemüfc- unb Suppenfonferoett gar itidjt ober

nur theilmeife oorhanbcn.

gn ber öfterreid)ifch=ungarijdicn 'Jlrmee finb für bett IBegiitn ber Cpc

rationen oorgefchrieben als SReferoeoorrath

:

1 Portion 3'nicbacf, 1 glcifdjfonfcrue in IHüdjfe, 1 Suppcnfonfcroe,
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9taud)tabaf unb 2 Portionen 3alä- Tic Suppenfonferoe ift unmittelbar

und) bcni ©iittreffen am SOiarfdjjielc jujuberciten. Üon nun an toirb bie

^leifdjfonferoc im '^atronentornifter, bei 3iuu'batf im roaffcröidjlcn Srotfad

getragen.

3mar ift bei uns bas SlüchieitgulnaS 'Hegel, bod) fönnen auch anbere

3leifd)fonferpen ausgegeben roerben : ooran bao 'iloilebbeef auo cint)cimifd>cn

3leifd)eit a 200 g, inobefonbere für gelbfanitätSanftoltcn (— auch überfeeifd)eo

aus Sluflralien unb Ülmerifa — ). Tiefe .ftonferoe eignet fid) fefjr gut jum

Xtaltgeniefjen. Sei nieberer Temperatur ift bas ÄuSfeheu ein gefälligeres

als bei I)ö!)crcr, fie läjjt fid) in fdjönc Scheiben oon ,yleifd)= unb (Ballert

Umhüllung fcfinciben unb bie flüffige fonjentrirte 2}rül)c bei J)öf)crcr Tetm

peratur giebt mit SB rot unb (Betuüfe eine gute Suppe. Tas Gornebbeef

aber Süchfenpöfelflcifd) ift jur ÜJlaffenoerpflegung feines Saljgehalteo roegm

nicht fo gut, aujje: man hat genug (Betränfe jur 'ilerfügung. Gs ift nur

falt ju geniefien: auäftürjen, in feine Scheiben fehneiben, mit Sörot ober

3ioiebacf effen, baju SBein. Tic geräucherten .'Hinb aber Sdjmeinefleifche

ju 250 g (febr gut Gisler's Hamburger fHauthflcifd)) finb famahl falt als

marin genicfjbar. 9lIo ©rfafc für bie pflcifche ift bei uns berücffid)tigt ge:

räuchertet Spccf, .Salami, fonftige SBJürfte im Äusmafje oon 150g.

füllen übrigen oorjugiehen finb ihres feinen (Mefdjmacfes inegen bie

Ochfenjimgen aus grarpSöentos in SBüchfen, bod) finb fie tljeuer unb eignen

fid) baher nur für fleine .^ecrcsförpcr, .Hauptquartiere x. . .

3n Italien mar bio in bie ncuefte 3*it eine eiferne Portion für jroei

Tage cingeführt, beftel)enb aus 800 g 3IB>cbatf in oier Stücfen unb 440 g

tfteifdifonferpc nad) 'llppert'fdjer 3Hetl)obe in jroei !ülechbüd)jen, baju 50 g

Salj.

Tic eiferne Portion ber 'Hieberlanbe, rocldje feber Offijier unb tDlann

bei ber '3lobilmad)ung erhält, befiehl aus 0,25 kg geräucherter Söurft ober

0,20 kg ftäfe mit 0,50 kg 3n>icbacf.

3n granfreief) ift je^t eine eiferne fportion, vivres du sac, eingeführt,

beftehenb auö 3 lt) > t’l)''icf, troefenent (Bemüfc, flaffee, 3 l>cfer, Salj auf $roci

läge, ba,m Söüdjjeufleifd) bis ju a 5 Portionen, morin ficfi mehrere Storni

,0> (heilen haben.

Tie neuefte tHefctoeportion ber fchmcbifchen '.'Inner befiehl aus einer

tfleifdjfonferue oon 250 g (Bemid)t in Öled)büd)jc unb jroar Sdimemefleifd)

mit Crbfenpuröe gemifd)t. Tiefelbc mürbe bei ber .ftoflprobc*) fehr fchmad-

haft unb fättigcnb befunbeit. Tiefe 3ufamntenfe()itng cntfprid)t ber in

Sdimeben unb '.Hormegen üblichen 'Hntianalfpeije. ferner gehört noch ju

ber .'Hcferoeportron : oier Stücf Cafes auo gefiebtem iHoggenmebl unb ein

Stücf gejueferte Ohafolabe. Ter ÜHann trägt in ber fd)roebifd)en 'Ärmer

brei folche 'Portionen, ift mithin
,
deutlich fchroer bepaeft.

*) Äoftprob« oorgenommen im ntiiuä cn>i)fenfc^aftUd)eM Streme ju 1 aibacti
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Deulfdjlanb rüftel feine Solbaten für ben 9iotf)falI, ocrfchiebcn oon

ttnferem Meferoeoorrath, mit einem „eifernen Veftanbc" aus, unb jroar für

brei Jage, ja mit 9?ücffid)t auf bie neue ^nfanlerieauerüftung fall enentueü

nod) eine oierte Portion getragen roerben. Diefer eifernc Veftaub ift ju;

fommengejegt aus jjroiebacf, Meis refp. ©rüge ober ©raupen, Salj unb

.vfaffee unb fall je nach Umftänben buref) Specf, Saljfleifd), fonftiges iBüdjfcn

-

fleifch oerooUitänbigt unb burch CrbSrourft gattj erfegt merben. Mad) ©aufer'o

3ufammenfteüung finb haupiiäd)lich jroei 'Variationen gangbar: a) 500 g
Zmiebatf mit 375 g Saljfleifd) unb 125 g Meist ober b) 500 g 3roiebacf,

125 g ©raupen unb 170 g Specf.*)

®ie aus ben angeführten Veifpielen ju erfehen, ift bie bem Solbaten

in ben änfcerften fällen bes .Ü liegest gebotene .ftonferoennahrung noch nidjt

pollftänbig, bie cfjcmifcfje 3ufammenfegung ift nod) nicht ganj richtig, hast

©emid)t überall noch 3 11 hoch unb bie Zubereitung jur fertigen Speife bei

einzelnen ßonferoen nod) ju umftänblid).

Voit, roelcher fich Diel mit bem ©egenftanbe befojjte,**) meint j. V.

:

bie ©rbsmurft enthält ju oiel ,Hol)lcht)brate, bas Uimeife barin ift jumeift

oegetabilijshes, b. h- eine fform, loeldjc pon unferen 'Verbauungsorganen

nidjt oollftänbig ausgenüßt toirb. Das ©ulnaö enthält ju oiel ffrett, bähet'

balb 'IBibermillen bei längerem ©enuffe fid) einftellt. Die Suppentafeln finb

felbft nad) 5torreftion ihres Inhaltes eine Nahrung, roelchc ohne oorher:

gehenbes Wochen nidjt genießbar ift unb aud) nur pffanjlid)e6 (Simeifj enthält.

®ir befigen bis jegt fein Vrobnft ber flonferoeninbuftrie, roclches allen

Mnforberungctt genügen mürbe. Durch theilroeifen (frfaß ber Äohlefjnbrate

burch Jett ift es möglich, menigftens ©emidjt unb Volumen herabjufegen

unb jo bie Mejeroeportion transportabler 51t machen, unter gugrunbelegung

bes diemifd)en Sages, baß 100 g fgett 240 g Jlohlehnbraten entfpredjen.

Voit hat brei gortneln angegeben, mie es möglich märe, feine ©runbportion

oon 145 z ©imeijj, 1 (|0 g gett, 500 g Stärfemehl, in Summa 745 g ju

niobifijiren refp. leichter ju machen, ohne ben Mährrocrtf) jugleicf) herab;

jufegett, unb jtoar:

I. 120 g Gitoeiß, 170 g ffett, 350 g Jfol)lehi)brnte — 640 g,

II. 120 „ „ 227 „ „ 250 „ „ = 597 „

III. 120 „ „ 284 „ „ 150 „ „ --- 554 „

Durd) Vermehrung bes fettes fönnte alfo, ntie sub III erfidjtlich, bas

©emidjt um faft 200 g hsrabgefegt merben, bei gletdjbleibenbem Mährrocrtf),

bodj bürfte matt bamit aud) fdjott an ber ©renje angelangt fein, benn mehr

f^ettftoff als 284 g fönnten nur bie menigften Seute einer Druppe oerbauen.

ülls flohlehnbrate gebettbe Nahrungsmittel finb unfer ®eijen= unb

*1 Stunt unb Uffelmann, I. c. 45. 4 Hi.

•*) 'Colt : Stn&altbpuntte jut Sturtgtilung bts fogtnamitm eifetntn ®eftanbc«, 1 876
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fRoggcnmehl am befien. nlo (Eimcifeträger bie ncrfdjiebencn gleifche unb bie

.ftäfegattungcn. —
Gnlfprechcnb ben gorberungen Sloit’s t)at man allermärts feiiens Ber

.^pgienifcr ocrfudjt, bic fonferoirte (Nahrung bes gelbfelbaten cntfpredicnb

ju ntobifijiren:

3n £eutfd)lanb l)at man (d)on 1876 eine cifcrnc Portion oorgfjdjlagen.

beftef)enb aus einer Gifonferoe, 170 g 2pecf, 750 g 3 rt> *cbacf (ober 23rot|.

gn biefer 3ufammenfej}ung befänte ber (Dlanit nur 86 g Giweife, oiel gett,

nämlief) ‘200 g, bei genügenber sD(enge non flof)lel)t)braten. ©emäfc bem

Ginljeitsfatjc II 53oit’s bat in 2)eutfd)Ianb ©aufer ncueitens SBcrfudic an=

gefteüt, Gimeifc, Jett unb Sf ofjleljtjbrale in eine Jlonferoc ju bereinigen: aus

SsJeijcnmcf)! unb brei (Eiern mürbe ein Teig gemacht, berfelbc in .Säften ein.

geprefjt unb geformt unb bann in SÖIedjpfannen ftarf gebaefen. (Es entftanb

fo ein feftcr, brauner, in feiner Sonftflenj bem (jlumpernicfcl ähnlicher .dudien,

melcfjer ohne alle 3ubereitung unb 3uthat Kh r fd)madf)aft fein foU. Ter

geringe 2Öaffergcfjalt unb bie SRinbe fiebern bic Jpaltbarfeit. £er Suchen

miegt 722 g unb ift für einen lag berechnet
;

brei foldje Suchen mürben

um ca. ’/j kg leichter fein, als ber jejige breitägige eiferne Seftanb bes

beutfdjcn Solbaten. Tie Soften einer foldjen Tagesration ftellen fid) auf

ungefähr 0,82 SDiarf, bie gegenroärtig in Tcutfcfjlanb oorgefdiriebenc auf

0,59 SOiarf.*)

(Und) in granfreid) mürben $mci Einträge geftellt: Sim beantragte 1884

eine eiferne Portion, beftebenb aus 735 g gewöhnlichen 3n) irf>acf, ISO K

einer Sonfcroc, jufainmengefeft aus gleifchpuloer, (Dicf)! non iteguminofen

unb Pfctt nebft bem nötl)igen ©emüfe in fßapierpatronen. (Reucftcns empfiehlt

2diinblcr in granfreid) eine firiegsration, befteljenb aus einer Jleifchfonferne

ähnlich bem gepreßten Gornebbecf neben Siegutnitiofenmehl unb Jett. (Er

mifjt nach einem ganj neuen Stanbpunfte bie Seiftungen bes Solbatcn nach

Galorien unb finbet für ben (IRann im gelbe täglich 3799 Galerien als

notl)menbig, meldjc im Organismus nur bann erjeugt merben fönnen, menn

bemfelben in 24 2 tunben 145 g affimilirbares Gimeife, 72 g gett unb 610 g

.doljlehnbrate jugeführt merben.**)

gn Ceftcrreid)Tlngarn fcfjlägt ©encralftabsarjt Dr. £wor***) eine Srieg«--

ratien mir, melche ben .fmgienifer beftiebigen fönntc unb für unfere 5.1er;

hältniffe nidlcidjt am gecignetften erfd)iene, beftehenb aus 250 g SOlagerfäfe,

•) (\al)tcobcricf)t (.ber bie Steigungen unb gortfdpritte im Dfititärjanitateroefen übet

bas ^a&r IHSCi.

**) Scbinbler: L'nlimenution «In soldat eu Campagne citirt im 3a Ore®6«riet>t« üb«

bie Seiflungen unb ffoetfefpriite im fflilitärfanitfltSroefen pro 1887.

***l SJeneralftabbarjt l)r. .'poor: „Xie SRililätbtjgicne, ibr Selen, itjr Umfang unb

ibre Üebeulung" im Organ ber trt ituärrniffen fctjnf 11 itfjen Jtereine. XXXVI. 'Pnnb. I. peU

18b 8, 0. 119.
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50 g Specf, 5o0 g 3>oiebacf. Dürfe Station roürbc enthalten: 148,0 g Giroeifj.

54,7 ge», 400 fiofjleljitbrate unb 17,0 3u<fer »nb Säure. Der jefcige

StaferoeoerpflegungSoorratf), befteljenb aus einer Portion Äonferoenfleifd),

einer Portion 3'uiebacf. einer Portion Ginbrennfuppe (abgefefjen oon Salj

unb Dabafl enthält 119,8 Girueife, 60,2 ge» unb 418,0 Jtoljleljnbratc,

roooon 52,6 g Giroeifj unb 43,8 ge» Qnimalifdjen Urfprung« finb.

©etradjtct man nach all beni SHorauSgcl)enbcn bie oorgefchriebenen

Jfriegsrationcn mit Jfonferoen unb bie wenigen SJeifpiclc oon beantragten

Dkrbeffcrungen in einzelnen Staaten, fo ergiebt fid) ber Sdjlufe, bafj

bie fünftige .ftonferoenerjeugung in jolgenben DJidjtungen oeroollfommnet

roerben rnufj:

1. Ge müffen '^robufte gefefjaffen roerben, roelcfje aller fdjroercn Um=
t)üllung entbehren fönnen, rneit bei brei, eoentuell gar nier Portionen beö

oom Spanne getragenen SfeferoeoorratheS (mehr roirb idoIjI ber Ginjelne nie

fortbringen fönnen) bie beseitigen Ölediumljülluugen bes gleifcfjes faft eben;

falle bas ©croidjt einer ganjen ißortion erreichen. .£ner fommen geeignete

Ääfeforten in Söetradjt ihres hohen 3iäi)rroettl)ee roegen. gn allen übrigen

gingen roirb ftets mehr gefpart roerben, als in ber 3a 1)1 her mitjutragenben

(Seroehrpatronen.

2. Sollen gleifd)c bcibehalten roerben, fo roirb es fid| barum hanbeln,

bie bis fegt ju roenig beachteten gifd)fleifd)c roegen ihres hohen 9lährroertf)e6

mehr für ben gelbgebraud) herjurichten unb ju fonferoiren.

3. Der allgemein als ju niebrig erfannte gcttgehalt in ber Dagcs=

portion roirb oermehrt roerben, rooburd) Jfohlehpbrate unb tfjeilroeife aud)

Giroeifj in geringerer Quantität oorhanben ju fein braucht
;

bie ganje Station

roirb baburch auch leichter an ©etuid».

4. 9iad)bcm eitblid) allen flonferoen mehr ober ineuiger auf bie Dauer

bie Schmacfhaftigfeit abgeht, tnufj mit 9(ücffid)t auf bie notl)roenbige 9lb-

roedjfelung in ber bis iefet ju einförmigen gelbfoft baS gebörrte grüne ©e:

müfe unb baS gebörrte Ob» eingeführt roerben, refp. mehr jur Serrocnbung

gelangen.

(Die enormen 'gorlljeile ber Konferocnoerpflegung in rein militärifd)rr

Sejiehung brauche ich nicht ju betonen. 9!id» nur ber einzelne SJtann,

fonbern aud) ganje .fjeeresförper roerben mobiler unb oom (Drain unab--

hängiger. Söilliger roirb freilich hie Dlerpffegung mit Äonferoen nicht, fonbern

im ©egentheil oiel tf)eurer. (Die Gtablirung ber gabrifen, bie jahrelange

Gimtiagajinirung, bie fortgefeßte .Hontrole ber erhaltenen ©enufjfähigfeit

erforbem einen fteten ©elbaufroanb lange oor bem .Kriege, für welchen bie

Honferoen beftimmt finb.

Kenn auch bei einer fo hochwichtigen grage, roic cs bie .Konferoen=

oerpflegung ift, fteto bie rein militärifd)en 3(ürffid)ten mafigebenb bleiben, fo

müffen nicht minber auch bie gorberungen ber £ngiene unb beren gort=
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fd)ritte bcrücfficf)tigt werben. $ic Üedjnif, bie ^nbnftrie imb bif Gf)nnie

muffen {ufatnmenwtrfen, um Ißrobufle ju erzeugen, welche mit ©rglaffang

non allen überflüffigen Stoffen, als ©aller, Mnodjrn, Seinen, ^»ornfubftanj x.,

müglichit gröfjten Rät)rwertf) im geriitgften Raume unb ©eroid)te enthalten,

iueld)c üollfommcn genießbar fd)Oit in faltem 3uftonbe fid) enoeifen ober

f)öd)ftenS nur ein furjboucrnbes ©rwärmen bcnötfjigcn, unb ineldie nichts

©efunbheitofdjäbliches enthalten.

Rid)t bloß Borpoften, Streifforpe unb RefognoSjininpsabtbcilungcn,

oon ber Bafis weit entfernt, fonbern aud) ganje .öeere, in ben lagen 9er

©ntfdieibung auf wenige Guabraltneilen jufammengebrängt, meeben fünftighin

oon ftonferoen leben muffen. Sinb bann bie flonferoen ungeiiiigenb, io

werben bie pf)i)fifcf)en Jfräfte finfen unb mit ihnen bas moralifdie ©lenicni

bes fDianncS, beim Ausbauer, ©ntfchloffenf)eit unb Dlut!) fönnen ftd} um
ntöglid) im abgefpannten Äörper halten, unb fomit fiat nicht allein berjenige

bie Cibancen beö Sieges für fid), meldier fdjneller marfdjirt, fonbern cbenfo

berjenige, welcher mehr unb beffet ju effen mit fid) trägt.*)

finiflint’ö Krttung.

(Sortierung)* 4
)

2?ie geftung 9-ließ tnufjte angefefjen werben als fällig, einen langen

©ibcrflanb 511 leiften: es hatte feine ©ile bamit, fie frei ju machen. Tie

Cffenfioe auf bie Serbinbungen bes Jeinbea niufjte allevbiugo bas ÜManöoer

fein, weld)eS fdjliefelid) bie Befreiung bes ©ebiets herbeiführen mußte; aber

beoor man baju fdjritt, war es oorjujieheu , baß man wartete, bis alle

.fSülfomittel 3ranfreid)0 auf bie Seine gebracht waren. 2/cr ©eg jur

Crganifirung unferer neuen Iruppen muhte übrigens ©egenftanb beitänbiger

Sejd)äftigung unb Sorge unferer ftüljrer fein, ebcnfowof)l wie bie ben €m;

rationell 511 gebenbe Leitung. Run war unfereS ©radjtens ber ©nbjwed,

ben ju erreichen man fid) oorfejjcn mußte, ber, bie 3a ht aller unferer Siniem

Regimenter ju oerboppeln burd) Bilbung oierter Bataillone unb burch An-

fügung jrocier 2)lobilgarbcn=Bataillone an jebes Regiment. 3fbes Regiment

hätte fo eine Beigabe gebilbet. Aber es beburfte ber 3e ' l
> um ein fslches

*) ®it ©cnrbmiguHg ber Jtebattion auö ötreffleur'S SRonatoVften entnommen

**) Siehe 3uli ; Muguft<$eft ber „Jieuen SDIilitäriüben S9 [älter“

.
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Grgebnih ju erzielen. Bkitn man fid) orbentlid) baran bann fonnlcn

alle unfere ^Regimenter am Gilbe bes ÜRonats Üluguft bereit fein, imb wenn

man fid) entjdjloffen hätte, ihnen als Stamm bie fedjSten .ftompagnten ber

brei erften, auf fünf .flompagnien rebujirten Bataillone eiitjufügen, fo hätte

man ihnen jafort eine genügenbe geftigfeit für ben gelbflieg gegeben; aber

jiir felben 3eit hätte man nur eine fcf)r fleine 3of)l oon iDlobilgarben;

Bataillonen aufftellen föntten.

golglid) muhte man nidjt fuefjen, unmittelbar unferen für baS gelb

fähigen Gruppen bie oolle Gntroicfclung ju geben, bie ju erreichen fie erft

fpäter fähig waren, unb oor ber Berboppelung unfercr .'Regimenter muhte

eine oorläuftgc Crganifation eintreten, in loeldjer man nur bie eierten 93a;

taillone unb einige beffer als bie übrigen gebilbeten 2Rohilgarben=BatailIone

oermerthet hätte. Bei gemiffen Jiorps hätte man mit ben oierten Bataillonen

ber 12 ^Regimenter IRefcroe.-Sioifioncn gebilbet; bei anberen hätte man aus

einer Brigabe ein 9feferoe=SRegiment, beftehenb aus ben beiben oierten Ba-

taillonen unb einem iDlobilgarben Bataillon, jufammcngefteHt, b. h- pro

Sioifion eine Brigabe, unb eine ÜReferoesSioifion für baö Ülrmecforpö oon

jroei alten Sioifionen. ÜRan hätte fo eine Ucbergangöjeit burdjmad)en müffen,

roährenb welcher man unfere Ciganifation nad) unb nach cntroidclt hätte,

inbem man oermieb, irgenb etwas auf's Spiel ju fegen.*)

Gs ergiebt fid) aus biefen Betrachtungen, bah — oon fetjr günftigen

Umftänben abgefehen, bie man immer ju ergreifen bereit fein muhte, auf

bie man aber nicht aüju fehr rechnen burfte — ber nad) Bereinigung l.nferer

Kräfte im Säger einjufdjlagenbc üöeg barin beftanb, bah man ben JRütfjug

fortfegte unb bao Serrain Sd)ritt für Schritt oertheibigte unb inbem man

fo langfam wie möglich jurüdwid).

'Bas bie einjufd)lagenbe ^Richtung anbetrifft, fo fann man im sMge=

meinen fagen, bah cs angebracht war, fid) ber Oöegcnb oon Boris ju nähern;

aber follte man jwifegen ber ÜRarnc uub ber Seine ober jmifdjen ber 'IRarne

unb ber Ülisne marfd)iren? Sie Ülntwort, bie man auf biefe gragc ju

geben hotte, hing oon ber 5lrl unb 93cife ab, wie man fpäter bie 3ßicber=

aufnahme ber Cffenfioe plante.

Unferer ÜReinung nad) wäre es bao befte gewefen, biefe Cffenfioe oon

Süboften hf r burchjuführen. 3U biefem 3 IDfcfc war es nöthig, fich fofort

bamit ju befaffen, bah man fid) in ben geftungen Beifort, Befangon unb

Sangres eine DperationSbafis, reid) an Jpülfsquclleu aller 91rt fdjaffte unb

bah man nad) unb nad) unb ohne Sännen in biefen flögen unb in Snon

zahlreiche Sruppcn ocreinigte, wäf)renb man fid) bemühte, bie 9lufinerfjamfeit

bes geinbes auf anbere fünfte ju lenfen. Um bieS 3tel }u erreichen, war es

*) Die 'Jirubilbung unterer ©tretlfräfte t)ätt< auch jablrcidje neue Batterien erforbert.

itHan tonnte beren 4 fetjr fdjtieU per 9iegiment erlangen, roenn man alle gufebalterien

»erboppette unb bie ineiften ber neugefdjaffenen afS reitenbe 'Batterien auf fteOtc.
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angebracht, ben fHücfjug mit allen Sträften auf bem redjlen SUarneufcr aus-

jufüfjren. Silan l)attc bas £>eer in brei llfjeile getrennt.

3uerft baö I., V. unb VII. Storps, um bie 'Dlarne abroärto auf bem

rechten Ufer 5U jiefjcn; bas VI. unb XII. unb baö (Sarbeforps um bie

2liöite ftroinab ju marfdjiten; baö III. unb IV. Storpö enblid) um ungefähr

bcr ßifcnbafin oon Sleims nad) iEorgnicr über SJaon ju folgen. Gö mürbe

nidjt nötfjig fein, ju fagen, bafj, roenn man auf biefeUBeifc marfdiirtc, un-

uollfomnien Bereinigt, mir einen ber 3 Xfjeile bcs .fieereS einer Slieberlage

auSfejjtcn; benn bie Siegel, laut bereu man feine Strafte oerfainmtln fall,

ift nid)t eine non benjenigen, bie man in allen Vhafen einer militärijd)cn

Operation ju befolgen ocrpflidjtet ift.

$er maljre, unabänberlidje ©runbfajj ift, bafj man fid) oereinigt, um
eine Sdjladjt ju liefern; aber roenn man feine Sdjladjt liefern will, ift es

nidjt nötljig, baß man oereinigt ift.

Sinn, baö mar ber galt, in bem mir und befanben; roenn man alle

Jage Slrrieregarbengefedjte ju liefern Ijatte, mußte man im (Gegentljeil es

oermeiben fid) auf eine entfdjeibenbe Sdjladjt cinjulaffen.

Unter biefcn Verljältniffen roar bie Trennung unfcrer Strafte otjne

Sladjtbcil; fic bot bielmeljr ben Borlfjcil unfere ‘öeroegungcu unb bie Ber;

pflegung beö feeres fcljr }tt erleichtern.

Sl'aö bie (Gefaßr anbelangt, umringt unb an bie bclgifdje ©renjc

gebrängt ju roerbcn, roeldje unfere .fjecre nad) iljrer '-Bereinigung gelaufen

mären, fo ift es flar, baß fie eine gänjlidj eingebilbete roar unb baß bie

VorauSfeßung, nad) ber unfere (Generale fid) bort baden fangen lafien,

fpottbillig ift.

3n allen gälten roar nidjts leidjter, als ber (Gefaßr 311 entgehen, benn

cs gab nur eine SBeife in fic ju geratben, nämlidj: 311 roäblen. roas bie

Slnfjänger ber Unberoeglidjfeit ritte furdjtbare Stellung nennen, unb in ber=

felben, inbem man fie befeftigte, ben Eingriff abroartete; roenn man einen

äljnlidjen 'fjlan auöjitführen tradjtete, roar es jidjcr, baß bie franjöftfdie

'Jlnnee bie frf)ii>erften (Gefahren lief unb itadjbcm fie ben (Gefahren ber

permanenten gortififation burdj ihre Gntfernung oon 'Dlef) entging, roürbe

fie ihren Untergang gefunbett haben burdj mißbräuchliche Slnroenbung bet

paffageren gortififation.

2lber roorin roar benn eine berartige Gntfdjließung bie golge ber

Bereinigung unfcrer beiben 2lrmeen y ,£ierr (General Brialmont roürbe fctjr

in Verlegenheit fein, uns bas fagen 511 follcn. Gs ift im (Gegentljcil ganj

flar, baß nidjtö uns l)inbcrn fonnte unfern iKücfjug in ber oben entroicfelten

'Beifc auöjufüfjren unb bas unfere 2Irmee ganj intaft in bie 'Jladjbarjdiaft

oon fffaris angelangt toätc. Unb roenn unterroegö fid) eine ber günftigen

(Gelegenheiten barbot, oon ber mir oben gefprodjen haben, tonnten mir bei

freier Verfügung über alle Slionebrüdeu unb befoitbers über bie bei Soijfoms
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in jtoei Jagen alle nufere Sträftc Bereinigen, utn einen Jijeil ber beutfcfjen

.jjeere anäugrcifen.

Anbcrnfaüs oermefjrte man burd) ben Rücfjug feine Strafte. 9J2an

rnufete juerft baran benfen, eine Armee oor Baris ju bilbett, b. f). eine

bejoitbers jur Bcrtfeeibigung ber .£>auptftabt beftimmtc Armee. Daju tonnte

man bic Grmägung anfteüen, bafe bas III. Storps brci Dioifionen umfafete,

tocldje oor bem Sfriege Baris als (Sarnifon Ratten. SBenn man biefe brei

X'ioifionen roäficenb bes Rücfjuges in Haon einfdjiffte, tonnten fie fid) oer;

hoppeln mit gjülfe ber Mobilen oon Baris ober ber benachbarten Departements

unb Sinei ArmeeforpS. jcbcs }u bret Dioifionen bilben. Die oierte Dinifion

batte firfj burd) ein ähnliches Mittel nerboppclt, um ein anberes Storps ju

jioei Dioifioneit aufsuitelleit. Die }o formirten unb mit ben Aummern

III, VIII unb IX nerfehenen ArmeeforpS hätten bie Armee oon Baris gebilbet.

Man fonnte fie fofort aufftelien. Denn ba fie beftimmt ioar für eine

geinijfe Heit fid) nicht oon ber ^auptftabt ju entfernen, formte man ohne

Ungelegenheit barin eittbcsiehen einige Mobilgarbenbalaillone non unuolI=

fninbiger AuSbilbung. (So roaren bereit im ©anjeti 32 nötljig unb bie

Mobilen non Baris formten fd)on 18 liefern. Das III., VIII. unb IX.

Storps in ber oon uns oorgeid)lageneu 3ufanimenfe|;ung hätte eine Starte

non mehr als 80 000 Mann erreicht ;
matt hätte noch eine prociforifdje

Dioifion hinsufügen tonnen, gebilbet aus ben oierten Bataillonen bcS II. Storps,

bie nicht ju ihren bei Mcfc belaffcnen Regimentern halten ftofeen fönnen,

unb eine anbere Dinifion, bie aus ben oierten Bataillonen bes ©arbeforps

beheben tonnte. Die Armee oor Baris hätte bie 3*ffer oon 100 000 Mann
überfd)ritten, ohne bie Artillerie ber geftuttg ju rechnen, noch bas, mas man

©utes aus ber Rationalgarbe sieben tonnte, b. !)• an bic 60 Bataillone,

rociebc man mit bem Dienft in ber Gncciute unb im 3m'frn betraut hätte,

fo baß matt bie Armee für bic Operationen in ber 3one ber gorts frei liefe.

Um bie Jrttppen bes alten III. Storps nach Baris jurüctjubringen,

hätte man fid) oorneljmlid) ber Sinie oon Soiffons bebienl; faft jur felben

Heit hätte man bie grofec Sinie non iergnier ocrioerthel, unt nont Rorben

nach betn Süben oon Baris bas IV. Storps ju fchaffen, beffen Druppen ein;

geloben mären jroifehen Haou unb iergnier unb ausgefd)ifft jtBifdjen Baris

unb Billeneuoe;St. öcorges.

Dies Storps mürbe fid) auf bem rechten Seine=Ufer, jmifchen biefent

lederen Bun f* unb Boiffn=3t. Sieger eingerichtet haben, inbern eS fid) nach

ltnfs an baS befeftigte Hager oon Baris anlehnte. gn biefer Stellung mürbe

das IV. Storps im Staube gemefen fein, btc 3»gängc ber grofeen Gijenbahn--

linie oon Baris nad) Dijon ju beeten. Seine 3ufanunenfegung märe in

feiner Beziehung für ben Augcnblicf geänbert, roeil es feine oierten Bataillone

}ur Bcrthfibigimg unferer Rettungen im Aorbcit laffen ntufete, fonbern man

hätte fie fpäter borl toiebergefunben.

«tue Stil. Söldner. IW4. c«pumb«r>4}<tt. 1 (
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Um il)m fine belfere ©rfüllung feiner Aufgabe 3U geftatlen, märe es

angemeffen gemefen, iljm ein großes StaoallerieforpS beijugeben, meld)cs —
nadjbcnt es ben SKücfjug auf Sßaris gebeeft batte, inbent cs auf bem linfen

9Jlarne=Ufer oon Gpernat) nach SDJeauf 3urürfging — firf) barauf fdjleunigft

oon SUieaur auf Billeneuoe = St. ©eorgeS begeben biattc , loäbrenb bas

IV. Storps bort auf ber Gifenbnljn anfam. fDlit feinem ©ros bei Brie--

Gomte=91obfrt ftebenb, mar bieS StaoallerieforpS gut aufgcftcllt, um bic Ün;

näberung bcS fyeinbes ju überioadten unb feine Streiffolonnen ju oerhinbern,

bie 2)erc 31t übcrfd)reiten, roäbrcitb es felbft in aller ÜW n fjc operiren tonnte,

bant ber 9tähc beS IV. Storps.

3Bäbrenb biefer 3eit fegte bas ©ros ber franjöfifdjcn Slrmee ben SWürfjug

fort, iitbctn es alle Stellungen an bent üurcq, bcS SöalbeS ooit BillcrS;

Gotlerets unb oon Gompiügne, auSnugte, um ben fDlarfd) bes geinbes }u

ucrjügeni, aber ohne jemals fid) 31t einer grofeen <Sd)lad)t nerleiten 311 laifen,

es fei beim, bafj ber geinb burd) St)cilung ibnt ©elegenbeit gab, einen

feiner Sheile mit Ueberlegenbeit niebcr
3ufd)lagen.

ülbfcits biefeS wenig ioaI)rf(bcinlid)cn gallcS befianb bie Hauptaufgabe —
nad) 3»rürffül)rung ber intaflen 9lrmee nad) iparis unb Bilbung einer be;

fonberen BertheibigungSarmee für bie Hauptftabt — barin, bie große Offen;

fioe gegen bie Berbinbungcn bes Jein bes oorsubereiten. 3U biefem 3mccfc

mürben bas I , V. unb VII. .Storps, in ber Hülfe oon ÜJleauj angelangt,

einen Stgu! ifjrer Gruppen nad) bem Süboften gejd)icft Iiaben.

Sem I. Storps mürbe es in 2lnbetrad)t feiner großen, bei 28örtl)

erlittenen Berluftc unmöglich geroejeit fein, fogleid) bie oierten Bataillone 3U

formirrn; man tonnte für ben 2lugenblicf nur baran benten, bie brei erften

roieber hcrsuftellen. Sasu märe es angemeffen gemefen — unb felbft oor

ber Vereinigung unferer Streitfräftc bei Gf)»lons — jebes Regiment auf

3roei SöataiUone 3urücf3ttfül)ren, inbent man bie Seute bes britten in fie

tjincinidjob unb bie Stabres bes legteren nad) üangres fanbte, um bort

Siefruten aus ben Scpots 31: empfangen. 3U gleicher 3fit märe baS 21rtnce-

forpS in brei, ftatt in oier Sioifionen formirt morben.

Sie erfte Sioifion bes VII. Storps befanb fid) in berfelben üagc; man

Ijätte bie Stabres if)rer britten Bataillone nad) Belfori gefdjicft, um fid) bort

auf biefclbc Stöeife 311 ergäben.

33ät)renb bes iKücfjugö auf Bar '0 unb fobalb bie Bewegungen bes

IV. Storps beenbet gemefen mären, hätte bic ganse Sioifion mit ihren britten

Bataillonen in Beifort fid) ocreinigen müffen, um fid) bafelbft auf ben oollett

Stanb 3U bringen.

Sic oierten Bataillone ber beiben anberit Sioifionen bes VII. .Storps

hätten in Befam;on eine neue Sioifion mit Heransichung ber oier fPlobil-

garbemBataillone gebilbet.

Ülußerbcm hätte man eine neue in i'gon aufgeftcllt burd) Bcrboppelung

Digitized by Google



211

bcr Srigabe oon (iioita=Sllf cdjia. 3» biefem 3wecfc fonnte man ben »terteii

^Bataillonen bicfcr 'Brigabe ein Bataillon non febetn bcr in Üllgier belaffenen

Regimenter beigefcllcn.

9111c biefe Formationen fonnten ju beginn bcö September beenbet fein,

unb roenn man mit ber Baf)n bie £>aupttl)cile beS I., V. unb VH. HorpS

in ben Cften führte, Fonnte man t)ier ein ffiecr oon 140 000 SDlann oer;

fammeln, mit bem man bie Cffenfioc nad) ben Bogcfen unb ber üllofel

ergriffen Sic Horpe I unb V mären juerft fertig geroefen, jebes ju

pier Sioifionen; Hoecfmäßig f)ätlc man aue ihnen brei 9lrmecforpe gebilbet,

barunter ein neues (bae X.) ju jroei Sioifionen. Bereinigt in ber Um;
gebung oon Sangree f)ättcn biefe brei im ©anjen 80000 QJiann ftarfen

Horpe bie erfte Staffel unferer 9lrntee gebilbet unb ale Dbjeft Soul ge=

nommen, auf bae fie mit ber größtmöglichen Bcfdjleumgung (oOgegaugen

wären.

©äljrcnb biefer 3e>* menbete fid) bie erfte Stioifion bes VIF. Horpe

oon Beifort nach St. Sie, bie Sioifion oon ßioita^Becdjia fdjiffte fid) in

iflort b'9ltclicr aue unb inarfdiirte auf (Spinal, iuo bie beiben anbern Sioifionen

bce VH. Horpe ihrerfeits ausgcfdjifft waren. Sie Rcferoe=Sioifion ging

gleichfalls oon ikfancon bortbin.

©enn Soul einmal entfett war, bann hotten biefe Sruppcn bie 9loanb

garbe einee neuen .feeres gebilbet, bae beftimmt war, im (Slfaß ju operireu.

SDian fonnte fie unterftüßen burd) eine ber Horpe, bie junädjft nad)

Soul birigirt waren, unb burd) bae ©arbeforps, bae feinerfeite aus ber

Umgebung oon Bariö nad) (Spinal heeangejogen würbe. 9)!an holte auf

biefe Seife ein .fjeer oon nahezu 100 000 i'Jiann gebilbet, mit bem man

ohne 3lt,fifc l ts fertig gebracht hotte, Straßburg ju befreien.

Sie Cffenfioc hotte wahrfd)cinlid) für ben 9lugeublicf ju Feinen weiteren

(Srfolgen geführt, bemt eo ift mit einiger Bcftimimheil anjunehmen, bafj man

ben (Sntfaß oon Rieß nidjt oor ber Rücffcljr beö ©roe ber beutfdjen ,£>eerc

an bie ÜJlofcl hätte bcwerfftelligen fönnen.

9lber wenn es gelang, Soul unb Slraßburg ju befreien, fo war bas

fchoit ein großer ßrfolg, ber onbere (Srfolge mit ©ebuib abäuwarten geftattete.

Rur muß man betneefen, baß — um bies ju erreichen — man feine 3e't

}u oerlicren hatte unb baß man bie Operationen gegen ben 15. September

beginnen mußte.

deswegen benfen wir — anftatt barauf ju oerfallen, baß alle unfere

Hräfte, beoor fie in Sf)ätigfcit träten, im Cften oerfammelt würben — alfo

wir benfen, baß es oor}Uäiel)en war, fie ftaffelweife oorjufdjicfen berart, baß

fie plößlid) bei Soul am 20. unb bei Straßburg am 25. anfatnen. Silber

währenb biefer 3«t wäre ber Reff ber nad) Claris juaiefgeführten Sruppen,

nämlid) bas VI. unb bas XII. Horps, im ©anjeit fcdjs Sioifionen, nidjt

uuthätig geblieben.

H*
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3m Bioment bca Ühifbrudis her ©arbc gälten biefc Iruppcit Baris

burdjfchritten unb fid) nach gontaincbleau begeben, redjts oom IV. Horps.

Xurd) bie Bereinigung ber oierten Bataillone ber oter Xipifionen bes

VI. Horps mit ad) t Bataillonen Biobilgarben, bie man aus bem mittleren

ober fübmeftlichcn Atanfreid) genommen bjätte. mürbe man jioci neue Xioiftonen

geroonnen haben, bie eine Berboppelung biefeS Ülrmeeforpo geftattet hätten;

baS neue Slorpö nahm bie Kummer XIII an unb fo Fonntc man bnrefa

bie 3ufammen[tellung ber Horpe IV', VI, XII unb XIII ein £>eer oon

ISOOOO SJiann erhalten.

Tiefes märe juerft auf Troges marfd)irt, hätte bort bie Seine über;

fd)ritten, bann fid) auf ühaumont gemenbet unb burd) feine Bereinigung nttl

ben oon Toni unb Strafiburg junieffehrenben Hräfteit mürbe man eine großf

'’lnnec oon 270 000 i'far.n gehabt haben, fähig, bie Berbinbungen ber

Jeutfdjen ju bebrohen, unb auf alle (fälle ausreiehenb, um iie ju oerljinbcm,

in ber Umgebung pott Baris ju bleiben. 3toar oerfügten fte für ihren Bor.

marfd) auf untere Hauptftabt über 350000 SUianit; aber bei ber 3ufammen=

jichung. bie mir eben befprochen, haben mir nod) nidjt bie 100000 Biann

ber i'lrntee oon Bar'ä geredinct, fo jmar, bafe außerhalb 3J!eß, roofelbft

-40 000 'l'Iann lOOOOO Xeutidie tu Scharf) hielten, mir ebenfo ftarf roaren,

mie unfere jfeinbe, um ihnen bas Borbringen in baß Her} Jranfrcidjs ju

mibren.

9i och ttt ja bemerfen, baß, um ju biefetn Clrgebtiiß ju gelangen, mir

nur etma 40 9.1iobilgarben-BatailIone benutjt haben, unb baß einen Bionat

ioäter, b. h- in ber jtoeiten .fältle bes Cftober, bie oollftänbige Berboppelung

aller unferer Regimenter uns mehr als 500 000 Biann gegeben hätte, fähig

jur Bermenbung im freien Jelbe.

'Dian roirb oielleidit finben, baß — inbeni mir uns jur '.Hufjählung

aller ooriiehrnben (linjelbeiten perleiten ließen — mir uns weit pon ber ju

behanbelnben Hauptfrage entfernt haben, bie barin beftanb, ju erfahren, ob

man BJeß perlütten mußte ober nicht; aber ba Jicienigcn, roeldie für bao

„Bein" ftimmen, behaupten, bah bie fidt jutücfjichenbc franjöftfdjc 9lrmee

fein 'i'iittel befaß, ben Mampf mit Bortheil fortjufeßen, roaren roir ber

Bleittung, bie beite 9lrt, bie entgegengefeßte Meinung ju oerfechten, mürbe

fein, ju jeigen, rote bie alte Ülrmee, inbent iie fidt bie Freiheit ihrer Be-,

megungen mährte, burdt Berboppelung ihrer Hräfte bal)m gelangen fonnte,

im Staube ju fein, bie Cffeniioe mit 2lusficht auf Grfolg roieber ju ergreifen,

llr.b mir behaupten nicht, baß es nur (Sine gute Sri unb 9i?eife ber Cre^

rationen gab; nein, unabhängig non einer anbern, fdteiut uns bie non uns

entiricfeltc juerft bie Rettung Der Slrntec fidjerfteUen ju Fönnen, bann uns

ju gehalten, alle untere Hüliomittel anjuipannen, unt ben Hrieg unter

portheilhanen Bebingungen fortjufeßen.

SSir fmb al>o tpeit ab pon ben Schlußfolgerungen bes ©enerals Brialmont,
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aber in 'Jßaljrfjcit, um jit behaupten, bafe eine franjöfifd)c 2lrmee pan

250 000 3Jlann auf betn iRücfjuge pon 'Paris nad) Gfjätona unocrmeiblfrf)

pcrnidjtet morbeit märe, mufe man anne^men, bafe ifjre güferer fid) barin

gefielen, alle gehler 3U begehen unb in alle gallen ju geben.

Unb man fiel)! nicfjt, rocshalb — loßgelöft Don jebem ©ebanfen über

bic güf)rung ber meiteren Operationen —, einmal entfdjloffen, fiefj nad) ipariö

jurütfjujieljen, mtfere güfjrer fid) fjätten auf t)al(iem ©ege fd)lagen taffen

foller, fidjer, bafe fie allerfdjlimmften galleS eine Xccfung unter ben SJJauern

ber .fjauptftabt ftnben unb bort bic beutfdien £iecrc aiifbalteit mürben, inbem

fie fie an ber Ginfdjliefeung berfelben f)inberten.

Unb roenn mau anbrerfeits bebenft, ba& mir trofe beö Unterganges

unferer gelbarmeen nod) fjaben bie Xcutfdjen im Sd)ad) halten binnen fünf

'Dionate nach ber Kapitulation oon Seban unb brei i'ionatc nad) ber pon

üJ!e|), bann fann man fid) einen begriff oon ben ^ülfSguellen machen, meldje

mir jur Befreiung unfercS ©ebietes befeffen hätten, ineun, nadjiiem mir

unfete .fieerc unoerfehrt beioohrt, toir nad) unb nad) in fie bie Strcitfräftc

eingefügt hätten, bie fpäter in 'Paris, an ber Sfoire unb im 9lorben granf;

reidjs organifirt roorben finb.

9iid)t allein märe 'Paris nid)t eingefchloffen roorben, fonbern bie Heutigen

fonnten nad) ber ©renje jurücfgeioorfen, 9Jie(j entfept unb bas ganje Sanb

oon ber fremben 3noafion befreit roerben.

Gs hanbclt fid) je(;t baruin 311 fehen, ob man baffelbc Grgebnijj erjielen

tonnte, inenn man bie franjöfifdje Ülrntee fiel) in ber Leitung 5Dtefc einfd)liefjen

liefe. 9lun, biefe grage oerbient eine 'Prüfung unb es mürbe nid)t aus--

reidjen ju fagen, bafe fie burd) bie Xhatfadjen bereits entfdjieben ift, toeil

es ber Gntfd)lufe ift, ben man gefafet hat unb burd) beffen Befolgung man

nad) unb nad) 511 ben Kapitulationen oon Seban unb 'JJtefe geführt ift; benn

roenn mir aud) im innerften §erjen oermeinen, bafe ber Gntfdjlufe, fid) an

3)lcjj 51t Kammern, ein grofeer gehler mar, finb mir boefe roeit entfernt 311

glauben, bafe biefer gehler burdjauä nicht roieber gut 511 madjen mar unb

bafe er nothtoenbiger ffieife alles Unglücf, baß ihm folgte, befoubcrS bie

Kapitulation oon Seban, nad) fid) jiehen ntufete. 3cbenfall0 fann man bc=

inerten, bafe burd) ben Berfud), bie Slrmee oon SDJefe ju befreien bie '.'Inner

oon GhälonS ju ©runbe gegangen ift unb folglich, bafe, roenn bie erftere ber

beiben Armeen ben JHücfjug, fobalb fie oermochte, angetreten hätte, ber

IMruub 311 ber Bewegung, meldjc legiere Ülrmee ins Bcrbcrben geftürjt hat,

nidjt beftanben hätte. Ülber man mufe gleid)jeitig anerfennen, bafe nidjts

bie Ülrmee oon Gljülono nöthigte, ihren üJlarfd) unter ben ungünftigften Be:

bingungen 511 unternehmen. Ohne giocifel mufetc ber (inbjroccf aller Opera;

Honen biefer 'llrntee ber fein bie oon 'Dtefe ju befreien, beoor bie Grfdjöpfuug

ihrer Pebcnomittel bic lefetere jur Uebergabc äroang; aber ofene biefeo 3iel

aus ben 9lugen ju oerlicren mar man bod) nid)t ge
(
)roungen, ju oerfuchen,
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f<j jofort ju erreichen. 9tuherbem f)ätto man an bie Sttrehführung fine

<*>iefd)!cflicf)feit unb eine Energie roenben ntüffen, bie oottftänbig gefehlt hoben,

unb }. 58. im yager ben Seutfcf)en gegenüber, ju beren Säufdjung hinrcichenb

jahlreidje .Uräfte laffen muffen, bie nnd)her mittelft ber Gifenbahn bas Ölroö

ber ülrrnec eingeholt gälten in betn Ülugcttblicf, roo biefefl ölros uon ber

fEUaas über Sun unb Stenan beboudjirt märe. Gnblid), nadibem man fid)

in Bewegung gefegt hone, nid)t um bis 9Jiejj heran ju gehen, fonbeni nur

um Söajainc entgegenjugehen, ben man im SUarfdje nad) ber (DfaaS begriffen

glaubte, mußte man nid)t einige Sage fpäter ben Gntfd)lufj faffen, bis an

bie ÜRofel burcfjjuftofecn, nod) bann, als man erfuhr, bah Bajaine bort ge=

blieben mar unb baß bie Annäherung ber Seutfdjen, mit meldjen man gühlung

hatte, biefe '-Beroegung offenfunbig unmöglich gemacht hatten.

Sas Unglücf non Seban barf alfo nicht als eine unoerntcibliche golge

ber Ginfchüeßung ber Armee oon SJicjj burch bie I. unb II. beutfdjc Armee

angefehen roerben.

EE1!an hätte es nermieben, roenn man oorübergehenb biefe Armee lief)

felbft überlieh unb fid) auf Baris jurüefjog. Aber man muß beachten, baß

es nidjt ebenfo leidjt roie in bem oorhergeheitben galle mar, bie Jvortfdjrittc

ber Seutfdjen ju oerlangfameit, benn bie Armee non (Sljälons jählte nur

140 000 SOIann, roährenb il)r bie ganje III. unb bie SJIaasarmee, jufatnmen

260 000 SJIann gefolgt mären. EERan ftanb nidjt uiel mehr als im Ber=

hältniß 1 gegen 2, mährenb int anbern Jyatl mehr als 2 gegen 3 ftanben.

^ebenfalls ift es fichcr, bafe mit Borfid)t bie Armee non (Uplons ganj

unoerfehrt nach Baris gelangen fonnte. EJIidjt mehr als in bem anbern

gatte burfte man baran benfen, eine ausfdjliehlid) befenfioe Haltung an^u=

nehmen. Sas nothmenbige unb (Snbjkl mußte fein, 'JJieß ju befreien, man

muhte (ich bafür jurüften unb beohalb mit ber Organifation neuer Iruppen

beginnen. Aber roas bas Öeßtere anbetrifft, fo uerbient es (Ermahnung,

bah bie Berhältniffe nicht mehr ebenfo oortheilhaft lagen. Anftatt Daß man

über 250 000 'H!ann guter Sruppeti nerfügte, bie oierten Bataillone unb

bie Blobilgarben mit DrbreS ju perfehen, hotte man nur 140 000, oon benen

an 30 000 bereits oon mittelmäßiger Befd)affenf)eit roaren.

3nbeffen ber einjuhaltenbe ©eg mar immer faft berfelbe. OJfart hätte

bie 2lrmee oon ijkris mit ben oierten Batatllonen ber Armer oon 2Heß

unb ben Blobilen aufgeftellt unb bie Gntfafjarmee gebilbet aus betn Giros

ber Armee oott GholonS, oerftärft burd) feine oierten Bataillone unb einige

9Jiobilgarbenbataillonc. Aber man fonnte bie Beroegung nur geheim halten

unter ber Bebingung, baß matt roährenb ber Borbereitungöjeit genügenb

jahlreiche Sruppen bei Bons jurücf lief;. Unter biefen Berljältniffen toure

es, — roenn nicht unmöglich getoefen, — roenigftenS fdjroierig, um bie

2J!itte bes September eine Armee oon 150 000 EDJann jroifchett Sfottgres

unb Beifort ju oerfamtneln. Unb bod) muhte man um biefe 3e>* marfd):
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bereit (ein, roenn man oor ber Kapitulation oon 2ouf an ber ©iofel ein;

treffen roolltc. ©ian mar alfo bureß bic ©efamtntlage baßin gebracht, mit

150 000 ©iann auf ©leß ju ntarfcßircn, oon benen bie .Jiälftc mittelmäßige

Gruppen roaren, mäßrenb bie beutfeßen Streitfräfte, roelcße SOiefe eingefcßloffen

hielten, mehr als 200 000 ©iann betrugen.

3mar fonnte man noch bie franjöfifcße Vrmee.oon ÜUiefe in Die 9Bag=

fcfjale ber einanber gcgenü6erftehenben Kräfte roerfen; aber um ju einem

(Erfolg ju gelangen, mußten bie Operationen ber beiben franjöfifeßcn .fieere

combinirt unb jioifcßen ihnen eine Vereinbarung getroffen roerben, bie feßr

feffroer ßcrjuftellcn gemefen märe. VnbernfallS fonnte man fürchten, baß

im Vugenblicf beo (Eintreffens ber (Entfaßarmee gegen 2oul unb 91anct) bas

<55ro$ ber (EinfcßließungSannee biefelbc bureß einen ^eim(icf)e>i unb gemalt:

famen SKarfcf) angviff, fie ju feßlagen baS ©lücf hatte unb bann nad) ©ieß

jurücffeßrte, beoor bie eingcfeßloffcnc Vrmcc bie 3eit gemann, um fid) baoon

ju maeffen.

Jroß aller biefer Scßroicrigfeitcn, roelcße in Summa nießt unüberftciglicß

roaren, fonnte man feine anbere Operation oerfueßen, als bie mir angegeben

haben unb fie mußte in ber ©iitte beo September unternommen merbett.

(Eö i
f
t fießer, baß roenn man bis jum ©ionat Cftober roartete, man bic

Bewegung mit einer jahlrcicßeren unb nteßr gefeftigten 9lrmee hätte aus:

führen fönnen; aber bann hätte man ben ©acßtßcil gehabt nießt nur Soul,

fonbern aueß Straßburg in ben .£>änoen ber $eutfcßcn ju finben unb in

Rolgc fonnte man uaeß einer jroifeßen ber ©ieurtße unb Seide erlittenen

©ieberlagc einen jur Vernichtung füßrenben ©ücfjug ju bemerfftelligen haben.

©ian muß übrigens in Vctracßt jießen, baß außer mit ber (EinfcßließungS:

armee oon ©ieß man noch mit einem Ißcil ber juerft auf ©ariS gefeßieften

beutfeßen Kräfte ju tßun haben fonnte, roäßrenb man ißnen nießts entgegen:

juftellen hatte als 40 ober 50 000 ©iann, bic ißnen gegenüber ftanben;

mäßrenb in bem attbern Ralle bie (Enlfajjarmee an fid) allein ftärfer als

Vlies, roas bic Oeutfcßen jioifcßen £ou[, ©ieß unb Straßburg hatten, burd)

120 000 leießt an ber oberen Seine ju ocrfammelnbe ©iann unterftüßt

merben fonnte, offne noeß bas ju rechnen, mas mir bic Vratee oon ©ariS

genannt ßaben.

28enn mir alle oorfteßeuben Vetracßtungen jufammen faffen, fießt man

junäcßft, baß, — mäßrenb man jroei (Entfcßlüffc in 'Betreff ber 91rmee oon

©ieß ju faffen hatte, für roclcßen (Entfcßluß man fieß muß entfeßieb, — bic

Reftung fammt ben bort belaffenen Jruppcn feßr fcßnell cingefcßloffen märe

unb baß, in bem einen, roic in bem nnbern Ralle, biefe Streitfräfte in bic

Unmöglicßfeit oerfeßt roaren, fieß offne ©lajroifcßcnfunft einer (Entfaßarmee ju

befreien.

Rolglicß, roenn bic fjülfe nießt fommt, fann — für ben Rail, baß man

bei ©ieß nur bie jur Vertßeibigung bes ©laßes notßroenbigen Kräfte beiaffen
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hätte — fcimt alfo bic geftung rocnigftcito fünf ÜJIoiiütc ffiiberftanb leiften.

roäfjrenb bicfeS 3c'*raumö 100 OOO Teuifdje an bcr ©rcnje fcftf)altcu unb

itjncn burd) bie Ucbcrgabc nid)t nieljr als 40 000 ÜJlann in bie .fjiänbc fptclen.

3n bem anbcrn galle roirb bie bei ÜJlcß belaffene Slrmee allerbings

200 000 ÜJlann jurüdhaltcn, aber nur roäl)rcnb breier ÜJIonate unb — be=

jroungen — roirb fic ihnen 150 000 unferer beftcn Sruppen aualiefern.

Gnblicf) geflaiten im erften galle unfere im Säger oon (Shülono »er:

einigten .fträftc es, nad) '^JariS fid) jurücfjtijichen, inbem fic bas Terrain

Schritt für Schritt »crtljcibigen, — eine große 3flW Solbatcn, bie granf:

reich balb mußte »erroenbcn fönnen, mit OrbrcS ju »crfefjen unb non ber

ÜJlitte bee September gegen bie Vogefen eine große Ülrntcc operiren ju

laffen, befähigt 2Toul unb Strafiburg ju befreien unb fürje 3eit nadjf^er bie

|mlfc ju bringen, oon ber ÜJleß feine Rettung erroarten mußte.

3n bem jtueilen galle ift bcr Vücfjug auf 'fjaris gefäf)rlidjer, bie Giiu

rcifjung ber SKefruicn müfjcooUcr, bie Vilbitng eines Gntfaßhccrcs langroieriger

unb rocnigcr folibc.

Vergleicht man bie beiben Sagen burd) Prüfung ihrer roeitergel)cnben

golgcn, fo fiefjt man alfo, baß unter allen ©efidjtSpunften ber Giitfd)luß,

ÜJleß ju »erlaffen, bei roeitem »orjujieheu roar.

ÜöaS bic nod) uom ©encral Vrialmont »orgcbrachte Grroagung anbe--

langt, baß, roenn Vajaine fid) einen ÜJlonat länger gehalten hätte, roic joldjes

roohl möglid) roar, Var >ö nad) ber Schlacht »on GoutmierS cntfcßt roorben

wäre, fo ift es flar, bah fic Feincrlei ®ertl) l)at in bem Vergleich bcr folgen;

bcnn roenn bie Ülrmce »on ÜJleß bie ÜJlofel »erlaffen unb ihre Vereinigung

mit ber »on Gljülons beroerfftelligt hätte, roäre Var >° nidjt eingcfdjloffen

roorben unb hätte folglich nicfjt nöthig gehabt, befreit ju werben. Go ift

roahr, baß, roenn bie ülrmee oon Ghnloito ben Untergang bei Seban »erntieben

hätte, roaS leicht roar, es ir»af)rfd>einlich ebenfo gcroefen roäre. Ülbcr bas »ft

ber cinjige ®efid)tSpiinft, unter bem bie folgen ber beiben Gnlfdjlüffc unge--

führ biefelbcn fein mußten unb ba in beiben gälten bcr ffiiberftanb oon

ÜJleß nur erlaubt häOc eine geftung ju befreien, bie gar nid)t eingefd)lof?en

roar, fo muh biefc Grroägung oerroorfen roerben.

Unter allen attbern ©efid)täpunftrn bot bas Verlaffen oon ÜJleß unenb-

lid) »iel mehr Vortheile, als bcr cntgcgengcfeßte Gntfdjluh- üöiv glauben

bas überreichlich burd) bie oorftehenbe Vetrad)tuug beroiefen ju haben. Gs

roar alfo ein grober gehler, bah man bie roidjtigfte f ranjöfifdic Ülrmce, bic

ftärffte im erften 2 heil beS Krieges an ber ÜJlofel beließ.

2roß unferer erften an ber ©renjc erlittenen Üiieberlagen roar bie Sage

granfreid)S feineöroegs eine »erjroeifelte; fie rourbc erft in grage geftellt in

bem ülugcnblicf, roo bie franjöfifchc Slrmee fich an bie geftung üJleß ge=

Flammert hat, anftatt fich nad) bem .gierjen granfrcidjs jurücfjujiehen. So

finb mir alfo im iNed)t ju roieberholen, bah bicfer Gntfdjluh bie roahre Ur=
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iod)f all' unfercs Unglücfs ift imb felbft jugejtanben, bafe, nadjbcm nun ein;

mal ber Jyftjlcr gemacht irar, cö nod) möglich geroefen märe, fid) aus ber

Sache ju jietjen, ift es gcroiß, bah btird) biefe Jpanblung allein mir begannen

uns in eine fefjr fdjroierige Üage ju oerfc&en.

grei ftcf)t es bem ©eneral ©rialmont, trofe bcö ju piclen anbern f)in=

jutretenben Skijpiels non SDIef) bei (einer Seljre ber ftra tcgifrfjen Treljpunftc

ju beharren, inbent er ben groben Rettungen <$igenfd,aftcti beimifet, bic (ic

nid)t befißen; aber ba nach unferm Tafürhallen biefe Üef)re ber gröfjcfte

militärifchc 3rrtl)um unfercr ;Jeit ift itnb ba mir feine ganje ©cfährlicfjfeit

erprobt haben, ift cS oon ÜBidjtigfeit, feine ©elegenljeit ju oerfäumen, um
bie ©rünbe ju miberlegeu, mit benen iljr Urheber biefelben ju ftüjjen futht.

©erabc baruin fdjien es uns oon 'Jfujjcn ju fein, ben geringen UScrtf) bcr=

jenigen ©rünbe nadijnroeifen, melche er in betreff ber iKolle beibringt, bie

ÜJ?c(j im 3ab l
'

c 1870 fpielen fonnte. —
9Jlit „Vajaines 9lecf)tfertigiing" ift es alfo mieber einmal nichts!

fJlber ba roirb ihm eine inbirefte, fehr ftorf oerflaufelirte Jpülfe : iip

.Avenir militsire“ ergreift ber ©eneral Gofferon be Villcnoifn bas ffiort

ju ber Jjrage. ©r fagt u. a., mie uns bfmft, feljr ridjtig;

3n SBorftehenbem -jeicfjnete ber Verfaffer mit erfahrener .fjanb bie Iinitpt;

fäd)lid)fteH Striche feines planes, bie 9lriitee oon Dlejj jurüefjuführen nad)

'Daris. Tie Trennung beS franjöfifchen .frcercS in brei ©nippen fdjrccft

ihn nicht. Dian muß, fagt er, vereinigt fein um eine Sd)lad)t ju liefern,

aber roenn man nid)i fd)lagen roill, ift es nicht nötlfig oereinigt ju fein.

Tas ift fehr richtig, ©s Fann auch 1° fein, aber unter ber öebingiing,

bafe ber geinb bamit einoerftanben ift. Tenn menii er oerfteht oon feiner

Ueberlegenheit an 3af)i> oon feiner Ueberlegcnheit an ÜJJoral, meldje bic

Verfolgung eines gcfd)lagenen unb auf bem tRücfjuge befinblidjen ^einbes

oerleiht, 9lu(jen ju jiehen: roenn er ihn querfelbein treibt, beun bic ©bene

oon ©h-ilons bietet nichts, rooran man ben Siberftanb aitflamtnern fonnte,

man muß bann fämpfen, mir es aud) gehe, ober mit oollen Segeln fliehen,

jurücf(offen Trains, Söagaqe, ©efd)üt)e, .tfraufe, ‘Jllles mas nicht mit ber

nöthigen Sd)nelligfeit folgen fann. 3a ahne 3 ll'eifel, menn nichts oon allebem

gejdiah: roenn bie in ber fßrooinj ausgehobenen .fteere bie Crbres, bie bei 'Dich

unb Seban oerloren gingen, bemigen fonnten, fo märe bas für fie ein gewaltiger

Votlheil geroefen. Sergeffen mir jeboch nicht, baß roenn bie Verfammlung

ber Truppen, melche bei ©oulmicrs, bei Tifon, bei Vogmime gefämpft haben,

möglich geroefen ift, bies fid) baraus ergab, baß bie feiitblidjen flräftc oor

Sieh unb Inaris jurücfgehalten mürben. '28as märe gefdjehen, roenn — nur

50 000 'Dlann jur 'Dlasfining oon 9)lcp jurücflaffenb, unb bies mürbe in

ber angenommenen üage genügt haben, — bie beutfeheu .'jecre fid) an eine

erbitterte Verfolgung ber in brei T heile getrennten franjöfifdien ‘Mriucc ge;

mad)t hätten, mie mir bereinft bie fßrcufjen nach 3fna . bie Oefterreidjer
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nach ©agrnm oerfolgi fjnhcn; roenn ßaoaderiemaffen mfiltjin gefoimnrn

mären unb unferc Xepots ncrnidjtet, unfcrc Süagajine in offenen Stabten jrr-

ftört hätten? ©ürben fid) bic beutfehen (Generale burd) einen hinterhältigen

fNüdjug haben imponiren taffen ? .frätte bte ÜJiorat unferer Solbaten roiber:

(tauben ? .glätte ber Cberbefef)lshaber ber franjöfifehen 9lrmee plößltcfi einen

Weift bes GntfcßluifcS unb Eigenfdjaftcn loiebergefunbctt, bic ibm unter ben

©lauern mm SDfcJi fehlten? So oicl fragen, baß es nicht möglich ift, fic ju

löfen, fo perführerifd) auch ber oon 91. W. gezeichnete fßlan ift. ©enn man

oon beut fpridjt, inas im Kriege hätte geschehen Fönnen, roenn man biefc

ober jene ©laßnahnte angeroenbet, einen ißlan befolgt hätte, ber treffenb

unb feharffinnig erfchcint, bann überläßt man ficb ©orattöfeßungen, bereu

,velb ein frfjr roeiteS ift unb es ift Flug, fid) bamit ntöglidjft oorjuroagen.

©enn id) mich nteinerfeilS baratif einäulaffen hätte, bann mürbe ich bic

Xaucr oon fünf Jagen nicht überfchreiten

©ott ber SDlelbung über bie erften 9!icberlagen an, hätte ber iliarjchaQ

©njainc fd)on einen überroiegenben Einfluß auf bic militärifchcn Operationen

nusüben Fönnen, aber am 14. 91uguft gab ihm bie 9lbreife bes fiaifers bie

©eroißheit, baß man iljm in Feiner Sejießung miberfprad). 91Ue Xruppen

bcfanbeit fich in feiner .fianb, oertrauenb unb entfd)loffcn, lebhaft münfdienb,

bie Scharte oon gorbad) auöäurocßcn. Xer ffcinb bebrängte ihn noch nicht,

feine Freiheit beS .giattbelnS mar nlfo unbebingt, feine Sage oorjüglieh, benn

bie beutfehen Korps, bie oon ber 'Jlorbfcite Famen, fonnten erft am 18. bic

gühlung geroinuen. Tie, incldjc ©leß oon Süben umgaben, hatten mit be;

beutenben materiellen .fiinberniffen ju fämpfen, ba alle Straßen nach ber

Stabt ju jufaintnenliefcn, feine eine freisförmige fHidjtung hatte. Sic hatten

bie Seide zu überfchreiten, einen befcheibenen ©afferlauf, ber aber feine

©rüden befaß unb inmitten fumpfiger ©iefen floß, too bic ©agen nnb ®c

fdjüße tiefe ffleleije einfd>nitlen. 3mifchcn ber Seide unb ber 3Jlofel jiebl

fich eine .Wette beroalbeter .fiöljen Fjiti, mo es nur fefjlechte unb feltene 91up

mege giebt. Enblid) bie Üllofel fließt in einer Xurd)bniehsl)öh(ung mit fdjarf

abfadenben Rängen, bie ben roenigen oorhanbenen ©rüden unb ben bori

münbenben Straßen eine befonbere militärifchc ©ießtigfeit oerleihen. Ter

©larjef) bes beutfehen feeres mar erzwungen lattgfam unb er märe es in

noch höherem Wrabe gemefen ohne bie Sorge, bie ber ölarfcßad ©ajainc

ihm ertoieo, inbem er ihm bie ©tücfen non 91rs unb ©ont;ä;©2oujfon über:

ließ, mäßrenb er bie unter ben JFanonen oon 9Jleß gelegene oon Songeoille

fprengen ließ.

lie beutfdjcn fteere bilbeten alfo oom 13. bis 18. 91uguft jroei gänjlidt

getrennte Wrunpen, bie fidi feine .fiülfc bringen fonnten. Xie bes 91orbens,

jeljr oiel fduoächer an Jruppen, roar noch entfernt; bie bes Sübens, wie

ein fehr langes ©aitb fich abrodenb, beffett Kopf fd)on bie ©lofel überjdjritt,

roäl)ienb bas Eube notß hinter ben beiden 9iteb mar. Xicfe beiben äußerften
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©lieber fomtten nur fdjroer ober gar md)t bas Zentrum tmterftüfern in golge

bes (diledjten 3uftanbes ber ©ege. 3n ber ffront itanb bic franjöfifdje

Slrmee, eng jufammen, oerfügenb jur Operation auf bent einen ober anbern

Ufer über bic Srücfen bei ®!ejj, bie ftromauf bei ber 3lne St. Snmpfjorien,

ftrontab auf ber 3nfel ßfjntnbiöre oorbereitet waren, SlorjüglidK Straften,

oerboppelt bitrdj geringere fUebemoege, oerfefjafften if)r and) bie ÜHöglichfcit,

fid) fel)r fdjueü, fei es jroifdjen SeiUe unb ÜJiofel, fei es öftlid) ber SeiUe

ju begeben, berart, bafe fte mit Uebcrlegenfjeit ba erfdiien, mo cs if)r ju

fämpfen gefallen mürbe. XaS mar, mit betulicher ausgeprägten ®ortf)eilen,

bie Sage beö ©enerals Sonaparte in bem berühmten ^flbjug oott fünf Sagen,

ber erleuchtet ift bnrcf) bic Kämpfe oon Salo, ooti Sonato, uon ßaftiglione.

Sajaine oerftanb nicht, bie fid) ihm bnrbietenbe ©elegetil)eit ju ergreifen —
ober er molltc es nidjt.

3d) habe Diel Kricgsgefd)id)te gelefett unb id) me ift mid) nidjt 511 erinnern,

eine paefenbere 2lchnlid)fcit angetroffen 31t hoben. 3$ habe nirgenbroo bic

Grjäljlung eines fo langen unb fo gefährlichen JlanfcmnarfchcS gelefen, mir

ben ber beutfehen 2lrmee angefid)ts beS bei 9J?efc Dcrfammelten fran^öfifdjen

feeres. 21 nt 14. Borgens, als ihre elften Korps bie 23rücfc bei 9lra=fur--

OTofetle übetfehritten, mar bie 3lrriercgarbc noch an 50 km jnrücf. 2lm

31ad)tnittage biefeS Xagcä beging ein unoorfidjtiger (General bie XoUfüI)nhcit,

fid) 9Jlcj) ju nähern unb ben ©eneral Sabmirault bei Storni) anjugreifett.

Gr mürbe gcfdjlagen. Gs mar leicht, biefen Sieg mit bem HI. unb IV. fratu

jöfifchen Korps auSjunujsen unb bie feinblidje Sinie öftlid) ber SeiUe ju

burchfchnciben. ©enn bie grofje 9)?af)e ber 21rmee nicht ju Unrecht auf ber

Strafte nach Slerbuit cingefäbelt mar, menu bie Sfrücfen bei 2lrs abge|cf)nittcn

roaren, muftte 3lUes, mas pon ben Xcutfd)en bic SeiUe überfchritten hatte,

pernid)tet fein, benor es .fiülfe befant. 3“ berfelben Situation, in ber man

fid) im 2lugcnblicfe bes Eingriffs pon Stomp befanb, mar es leicht, bie

nächftcn Xioiiioncn linfs einfehmenfen ju (offen, um nor 2lrs feft ju halten,

mahrenb bie an ben Gingängen oon 9Jieft angehäuften Gruppen fd)leunigft

roieber bie UJiofel überfchritten hätten, um einen graften Schlag jmifcheit ber

ÜHofel unb ber SeiUe auSjutheilen mit boppelter Ueberlegenhcit an 3a hl

unb ©erth ber Xruppen. Tao mar bie Ülrbcit für ben 15. Sluguft. Xen

16. fonntc man burd) SJerftärfung bcS III. unb IV. Korps bas jroeite Stücf

ber fjmuptarmee fchlagcn unb je und) ber Stobeutung ber erlangten Gefolge

befien Untergang poüenben ober eine neue SJemegung auf bas (inte SDIofcl;

Ufer unternehmen, um am 18. bie oon 'Jiorbcn fommenbe beutfd)e Slrrnec

ju erreichen. UeberaU mürben bie 2luofid)ten beo Kampfes uns günitig

getoefett fein, infofern ber gfeinb in ber tflanfe gefafit mürbe auf einer SJinie,

bie ihre 2lusbcf)nung überaU fchroad) machte.

Xer ©eneral iDioltfe jitterte uub müthete heftig gegen ben, ber feine

befehle überfchritten hatte. 'Silier er mürbe halb beruhigt. Itobmiraull
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erhielt bcn ©cfcf)l, feine Bortheile im Gtid)c 511 [offen unb fid) in ber Sioii

00m 14. jum 15.'äuguft hinter bie 3)iofel gurücfjitjic^en. äm folgenben

Zage rourbe ein SBaffenftiüftanb gefdjloffen unter bein Borroanbe, bie Tobten

bes geftrigen Tages ju beftotten. Gr rourbe auf bie Stätten be=

fdjränft, roo man fid) gefdjlagen batte, berart, bafe dahinter bas

beutfdje .ßecr feinen fDJarfd) fortfegen fonnte, nicht allein ohne genirt ju feilt,

fonbern mit ber ©ewifeheit, bafj man nid)t behelligt roerben rourbe. Tet

Söaffenftillftanb rourbe uerlängcrt, bis bas ganje bcutfdie iieer bas Seide:

Tf)al burd)fd)ritten batte. Tie ©elegcnfjeit roar oerfäumt; es blieb nad)

biefer Nidjtung bin nichts roeiter ju tbun übrig.

2lber ber ffllarfch ber Teutfchcn, obgleid) erleichtert bureb ben Söefig ber

brei SKofelbrücfen, bie man ihnen nicht batte beiaffen bürfen, roar nach

langfam unb ooüer Scbroierigfeiten. gm äugenblief ber 3cbtad)t nom

16. Sluguft batten nad) nid)t ade ihre Sorps bie $od)fIärf)rn non ©raoeloüe

unb 9)larS:la=Xour erreicht ©in Tljeil ifjrer Solbaten roar nod) in ben

©albfd)Iucbten ober batte nidjt einmal bie 9)lofel überfebritten. Tic fron;

jöfifdje Slrmec roar an biefem Jage nod) fiegreid), aber jog feinen 9hi|en

aus ihrem Triumphe. Gin mächtiger änfturm, begleitet oon einer Um:

gebungsberoegung nad) linfs, hätte am Nachmittage auf bie feinbliebe 2J!itte

gerichtet roerben muffen, um ben ganzen rechten glügcl ber Tcutfdjen, beben

Berberben am 17 . noßenbet roorben roäre, in bie SDJofel ju werfen. äber

bie Sfage roar fdjon weniger gut an biefem läge als am 14 ., beim ber

linfe beutfdje fjlügel, obfeban er große Berlufle erlitten halte, hatte lieh nad)

Norben jurütfbiegen fönnen, um fid) mit ben rrott biefer Seite fomtnenben

Gruppen }u pereinigen unb uns eine beträchtliche 3ah* entgegenjufteßen.

31iod)ten inbeffen bie weiteren Operationen fein, welche fic rooüten, man hätte

ein wichtiges Grgebnifs erjielt, nämlich bafe man bie beiben unter bem Befehl

bes ilronprinjen unb bem bes ^rinjen griebrid) Sari ftehenben £eere ge--

trennt hätte. TaS erftere roäre fid)erlid) nerhinbert roorben, bcn Aßarfdjall

itjfac 5ßat)on auf Ghälons $u oerfolgen, unb bann fonnten bie beiben fran.

üöfifdjen 9lrmeen ihre Bereinigung beroerffteßigen, um genteinfam gegen bat

eine ber bentfdjen .(teere ju hanbeln.

©eit entfenit, fo gu hanbeln, liefe ber 'Dlarfcfeall ©ajaine ben geinben

ooüe Bewegungsfreiheit unb ging auf 3Kej) jurücf, unter Opferung eines

ungeheuren Trains, ber auf feine Befehle hin oerbramtt rourbe. Gr bat

als t'lrunb für biefcs ©erfahren angegeben bie Grfdjöpfung feiner 'Diunirion.

was ber ©uhrheit roiberfprad). Gs würbe ihm übrigens leicfet geroeien fern,

folcfec fontmen 511 laffett, anftatt fie felbft ju holen. Tic Xeutfcfecn hatten

nid)t weniger oerbraudjt als mir, unb ihre Grgänjungspunfte waren oicl

weiter entfernt. Tie ©Jagen, welche ihnen Allunition jugeführt hätten, liefen

oielmehr ©efafer, überrafdjt unb weggenommen ju werben, gm gallc

einer Niederlage fonnte ihre Operationslinie, oon einer gefd)lagenen 'ärmer
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fdjledjt gebccft, bnrd) 'Anfälle feitenö ber ©efagung non 9)le|j unterbrochen

werben.

Am 18. Auguft mürbe bie Sdjlacfjt — unentftfjieben auf bem linfen

gliigel, einen Augenblicf auf bem rechten gewonnen — enbgültig verloren,

weil bie in 3fcferoc gehaltene ©arbe bem ©larfcholl Ganrobert nicht jur

.fmlfc fam. tiefer gef)ler, wie alle, bie mir bezeichnet hoben, finb gehler,

bie in ber ©erfon liegen. 9Jlan fanu fic gerechter Seife nicht auf Rechnung

einer ben Armeen benachbarten geftung fchreiben. Tiefe geftung bot gattj

im ©egentheil geroaltigc ©ortheile als Tcpot für Slunition unb gebensmittel

unb jur Unterbringung ber ©errounbeten. Alle oon uns angegebenen ÜJJärfdje

waren oiel fürjer unb auf befferen Straffen als bie oom geinbe jnrücfju=

legenben, maS geftattete, juerft anjufotnmen, bie Dorttjeiltjafteftcn Kampf:

ftellungen auSjumählen. Gnblid) gemährte ©leg ben auöfchliefelichcn SBefife

ber 23rücfcn, bie SDlöglichFcit, nach ©clieben auf ben beiben 2Bofel=Ufcrn }u

operiren, borthin bie Sßaffe feiner Kräfte ju fd)iebcn mit ber ©eroifjheit,

baß einem ber Anbere nicht juoorfoimnt, menn man ju ben augcnblicflich

oerlaffenen Uebergängen jurüeffehren lmifj.

Tao finb bie ©ortheile, bie eine geftung oerfchafft; fic finb beträchtliche.

Tafi man fid) barin eiufdjliefee, um gcbulbig abjuroarten, bis ade .jjülfS:

mittet, bie man befigt, eridjopft finb, bas ju thun mirb Aiemanb empfehlen.

günf Tage hoben bem ©eneral Sonapartc genügt, um bie Armee oon

Surntfer im Singer poit (Saftig!ione ju oernidjten. günf Tage hotten bem

fdjulbbclabenen ©ajaine genügt, um jene .jjelbenthaten, bie oon Arcole unb

SJiooli ju erneuern, banf ber unerftünnbaren Stellung, in ber feine Truppen

tnaffirt roaren, inmitten ber jerftreuten Strcitfräfte ber geinbe. Aber in

jenen Tagen hotte ©ott aufgehört, grantreich ju fcf) ftgen. Ter mit ber

Sorge für feine ©efdjicfe ©etraute hatte fid) oerloren unb uns oerberbt in

bunflen IRänten. Gr hätte beffer gethan, fid) oon ber 511 erfüdenben ißflidjt

burchbringen ju laffen, bte Kriegsgerichte ju JHatl)e 511 jieheit, bie noch

heute oon geroiffen Leuten nicht genug geroürbigt mirb. 128.
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Srfunimelte Sdjriften unb OcnkioQrbigkritrn bes ©entral • ielbmarldiall« ©rafra

Ijelmutlj Bon Jlloltkr. 9ld)tcr 3)anb. Briefe über 3u f!önbe unb

Gegebenheiten in ber Würfel. Gcrlin 1893. G. S. 'Diktier u.

Sohn, Königliche fjofbucbhonblimg. iJJreifi 9 fDiarf.

23ie und oorliegenbe Sluflage biefer Griefe, bi« fed)$te, hat burd) bie Ein»

leitungcn unb Slnmerfungen aud ber Jeber beb Dr. ©uftao J^irfchjelb, orbentl.

fßrofefjorS an ber Unioerfität ju Königsberg, gegen bie fünfte Slufiagc eine Ger

mel)rung oon faft 200 Seiten unb eine bebcutenbe 'fkeiöftcigerung erfahren. 2i'ir

finb roeit entfernt baoon, bie 9lrbeit beb jQerrn Dr. §irfd)felb gering ju jd)ä$en.

erfennen »ielmeijr bie ©rünblicbfeit unb ©ebiegenticit berjelben an; nur tonnte ne

mefentlid) türjer [ein unb müßte fid), unfereb Eradjtenö, ber fdjarfen Dolomit ent

halten. 23 ie mochte, tnenn fte nbttjig mar ober fdjön, anberbroo erfolgen; in unb

an bem Dloltfc'fchen äöerfc felbft fcfjen mir fie ungern. Durch ^injujitgung beb

alpljabetifdjen GerjeicfmiffeS aller Damen unb ber imdjtigften ©egenftänbe" t]at laS

Shirt) ungemein gemonnen; unb banfenbmertt) ift ferner bie neu crjolgte äkigabe

oon elf Slbbilbungen, brei Karten unb planen unb einer Ueberfid)tStarte ber SHeije.

roege in Kleinaficn nach 'iUoltfe'ö eigenhänbigen Eintragungen.

Einet befonberen Empfehlung biefeb SJanbeb finb mir roohl übethoben! 128,

lieber ©tffentlidjkeit im künftigen bcutfdjcn Hlilitärftrafprojelfe Gort 'Di- ®r.

Schultheiß 'iüürjburg 1893. Gerlag oon ©irob u. Go. greift

:

80 s
4>fg.

lieber ben in lebtet 3e'l jo oielfach befjanbelten ©egenftanb bringt ber $ert

Gerjaffer oetfehiebene neue ©ebanten unb ©efid)tbpunfte, baß bie Schrijt auch bie

ber Sache Kunbigcn jut Umfdjau unb SHücfjcbau unb jur Gorausjd)au anregt.

Ec ift feinebmegb, obgleich ein 23at)cr, unbebingter Slnljangcr ber bagcrijdien, nod)

unbebingter ©egner ber preußijehen Girlttär.-Strafgericbtöorbnung; er nimmt eine,

im ©argen fehr oerftänbige, oermittelnbc Stellung ein, bie furj unb bodj ouS’

reichenb begrünbet roitb unb oon oölliger Sachfenntniß jeugt. Dean roirb ihm bei*

pflichten tonnen im ©anjen, roenn er urteilt : Der bcperifdjc Grojeß mßi auj Oen

moberneu Drinjipien beb accufatorifchen llntcrfucbungöoerfahrenö, möglichfter Sei*

theioigungöjreiheil, ber ©eridiläftänbigfcrt, ber SMünblichteit unb Ceffenllichfeit, aber

er ift übermobern, rocil ju bürgerlich unb ben mililarijdjen Erifteigbebingungen

ju menig SHcrfjnung tragenb, im Jelbe naljeju unbrauchbar, im ^rieben ju um
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ftänblid) babei oietfad) tfctinifcft mangelhaft. J er prcufjtfrfje Ißtojeß, 6cm baijcrifcfn’ti

gegenüber burcfj (fine leichte §anbljabung ju SBaffer unb ju üanb, im Stieg roie

im Jtieben fid) ausjeiebnenb, ift veraltet, iveil er, jeglicher bet mobetnen, bebingt

oud) für ben IDIilitärprojcjj notljroenbigen ©arantien für eine gerechte UrtgeilS«

fprediung entbebrenb, feine (füglung mit bem bürgerlichen Sttafprojeffe unb bet

fittlicgen roie red)tlid)cu Slnfcgauung unfern geit verlöten fjot.

Jet Slerjafjer untetfuegt bann, in toclcfjen Säßen feine „SBolfSöffentlid)’

feit", in roclcben bic „Sliilitäröffentlicbf eit" im fünjtigen beutfegen 3Jlilitär>

ftrajproäejj jroccfmäfiigct Süeife ftattjufinben habe unb macht folgenbe Üotjcf)läge

:

für ben 2Jlobilmad)ungSfaIl beb l'anbgecreS unb ähnliche IBergältnifje bet

Saiferlicgen lHarine als Siegel bie ich tö f f entlicgfeit;

für bie Slerganblung militari) eher Jelifte imgrieben in bet Siegel bie

SJiilitäröff entlicgfeit, bebingt JlolfSöffentlicgfeit;

für bie Serganblung geinetnet Jelifte als Siegel SloIfS» unb SJlilitär»

öffentlicgteit.

3ebenfaflS ftnb bie li*otfd)lnge bes §crrn Sd)ultl)eifj bisset bie u. geeig*

netften, bie äivifigen bem ptcufjifdicn unb bagetifdjen SJtilitärprrjepoerfagten beftegenbe

Sluft ju überbrüefen! 127.

Die Uertgeibigung bet Heftung Ofen vom 4. bis 21. 3Sai 1849 burd) ben (ßenrraU

major oon Ijenhi. Stad) ginterlaffencn Jagebucgblätlern eines 9lugci;s

jeugen. SEBien 1893. Skrlagäanflalt „Sleidisroegr". IJlrcie 3 Utarf.

Slat tritt auS biefen '-Blättern ju Sage: bie Jreue unb bet Qclbenmutl) ber

fleinen faiferlicgcn IBefagung beS megr als mangelgajt befeftigten IßlageS Ofen,

eine Haltung unb ©efinnung, von bet aßerbings fdjmacgooll abrocirf)t baS Sataißon

©raf Ceccopieti, baS vot unb roägrenb beS Sturmes roetftbätig jum ungarifcgeit

3nfurgentengeer unter ©ötgeg überging; flat tritt gervor bie geftigteit unb unent*

roegte SJiannentteuc, mit roeleger bet in legtet 3e‘ l no(b niieOet fo oieljad) gc=

jegmägte ©eneral §engi bie IBertgeibigung leitete, bei bet et roijjentlicg in ben Job

ging; bie arge ©emeingeit, ©raufamfeit, gügellofigfeit bet Slufftänbifcgen tritt 3U

Jage unb ebenfo bet Jünfel beS SolfSjügretS ©örget). Silit bebauetn nur, bag

bet SJerfaffet biefet intetcjjanten unb genau geführten Jagebucgblätter, unb bet

§etauSgcbet, „ein Heteran", ihre Slamen nicht genannt gaben: baS root u. 6 . in

bie fern gaße getabeju geboten. Jem Jejte iinb beigegeben eine Iflgotograpgie

beS ©enetal £>engi unb 2 'flläne bet Stabt unb geftung Ofen vom gagre 1849.

12 .

Wanderung über bie 3djlad)tfelber btt beutfdjtn Ijeere ber Urjeiten. Sion ©enetal

o. ifienefer. (fortgefegt unb jum Slbfcglufj gebracht uou bem 2unb=

rat!) a. 2). o. SBolff-SJletlcrnid), fflef). Steg.=Sfatf). 3Wf 'le Sluflogc,

Digitized by Google



224

jmei Stjcile in einem Haube. Heidin 1893. SH. o. liecfer'e Hcrlag,

©. Sehend, Königliche fjofbuchhünblung. Sßreiö 6 SDlarf.

©erabeju flaffifd) ift beS 1876 oerftorbenen ©cnerals Heuefer grojsvS 2Betl

ju nennen: beutfdje Huegsroefen bec Urzeiten in (einen Herbinbungen unb

SiSechfclroirtungen mit bem glcichjeitigen Staate unb HoIfSleben" unb bej(en 7yort<

fe(jutig, bost bett oben angegebenen Sonbertitel trägt. Lejjtere ift leiber nietjt mehr

ju Gnbe geführt; baS tjanbfdjriftlic^e Hlatetial nicht mci)r ju ermitteln.

Unter biefen Heri)ältnifjen bebarj eS eines befonberen EanteS an ben £>etm

t). HJolff, bafj er bem Süerfe immerhin einen 9Ibfd)lug gegeben l;ot. Gr hat nicht

oerjucht, ba$ ju bieten, roaö bet alte, in gleichem SDlaffe tjiftori jeh rote friegSroifjen»

fchajtlidi gebilbete ©eneral unb KriegSmattn nach langem, miihfamen gorfeften bar>

bieten tonnte: ein einheitliches ©anjeS, ein ÜBcrf auS einem ©ug; er hat frei

bamit begnügt — unb baS ift genug jehon eine bebeutenbe Leijtung! — alfo er

bat fich „mit bem Hemühen begnügt, baS Material nach ben Heridjten ber Klaffifer

in jufammenbängrrtbem unb möglidjft oollftänbigcm hiftorifdieit Fortgänge jufammen«

juftellen unb mit ber Certlichfeit unb bem, roaS fich baran fniipjt, in Herbinbung

3U fegen, um in biefer 2Beife jebem liefet baS Material ju einem eigenen jreien

Urtljcil ju unterbreiten". 25a S ift ihm in oollein Mafje gelungen.

yoffen mir, bafj bieS Söcrf ber Jceube an ber beutfehen llr* unb Horgefcbid)te

neue SJiahrung jufüf)rt! 130.

(Erlebniffe eine» prtufjifchen ©ffyiero in ruflUd)cn iDitnfttn roäl)renb bco türhifdjeit

Sritgce 1877, 78. Hon SHicharb ffiraf o. Sßfeil, ÜJiajor unb HataiUond-

foinmanbeur im (Krcnobier=SHegi:ncnt 'Jir. 11. (Mit einer Sfijje.)

Söcrlin 1892. G. S. Mittler u. Sohn, Äönigl. §ofbud)banb(ung.

Sfkcis 4,3u SlHarf.

2Jic geographifche Stijjc ift überaus bürjtig unb gereicht ber HerlagSbanblung

roahrlich nicht jum SHut)me. 9lber baS S3udi felbft, beffen 234 Seiten ich in nur

jiuei Slbfäfen gclefcn habe, ift nach 3nl)alt unb goim eine ©enug unb auch He»

lcl)rung bringenbe ©abe, für bie bem yerrn Hcrfajjer ber aufrichtige ®anf oicler

Kamcraben abgeftattet fei. ©taf Sfljeil, feit 1865 preugifcher Lieutenant, ber bie

Kriege 1866 unb 1870 bei unferem 1. ©arbe>'Jlegiment 3U tfug mitgemacht unb

bas Giferne Kreuj errootben hat, trat — ©ottc unb mehrfacher Haler — Gnbc

Sluguft 1877 in bie rujfifche Hrmec ein — ©rünbe uns unbefannt! — unb mürbe

Slaprtän bei bem 33. 3elc|;fi’fd)en (fnfanteric-SHegimcnt, baS im §aintiöi<2t)alc beS

Halfan auf Horpojten gegen bie dürfen bajumal ftanb.

SSir begleiten ben Grjähler, ber felbftberougl, aber uidjt rul)mtebig ift, offene

Slugen für 9IUe8 hat, ben SHujjen im ©äugen jugetljan ift, aber auch ihre (fehler

offen aujbccft, — mir begleiten ben Grjähler auf feinen KriegSjilgen mit Spannung

unb ^ntereffe unb erfahren mit ©enugtljuung, roic unb roobutd) berfclbc jroei

rujfifche Hrregsorben unb bie Hrtfcfjung in baS 1. rujfijcbc ©arbe=SHegiment H [et>

brafdjenofi fich erworben hat. SHadj mehrfacher ÜUisgcidjnung im Horpoftenbienft
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n>itb ©raj 'Ufril jum ©labt Beb flommanbeurd ber 9. Xioifion, gürften Sjroatopolf«

Dlirdti fommanbirt unb macht in biefer ‘Stellung, alö Slcrtrautcr unb beioährter

iüeratber biefed vornehm gefinnten ©cncrald, Ben Uebergang über ben SBalfan, bie

jrocitägigc Scbladit um ben Scbipfapaf; u. j n). mit. Unb tueileri)in gebt cd bid

San Stefano — unb nad) einem halben Jahre jurllcf in bie tgauptftabt Ueterd«

bürg. Jrn ®anjen bat, und) einer beiläufigen iüemerfung auf S. 173, ©raj 'fjfeil

jroblf Jahre in ruf’ifcbrn Dienften geftanben — unb ift nun oielleitbt berjenige

äialaiQondtommanbcur ber prt'ußifcben Strmcc, ber am meiften berühmte audlänbijcbe

©encrate fennen gelernt bat unb bie mannicbfaltigftrn militärifcbeuSrlrbnijfe ^u berichten

oermag! — Ülbgefeben ganj oon ber oorjttglid) floten unb feffclnbett £arftellung ber

friegerifdten (Sreignijfe, ttie lebenbig treten und bie einzelnen Uerfonen entgegen:

ein SHabeftfi, Stobetjero, ©raj S>et)ben, DlehemcB = 9llb, 2ld>meb*2i.! eiif<, guab<

Strecfer-'^afcba, ber ©roßjiirjt 'Jiifolaud, ©eneral Jobtlcben u. a. nt.

9luf Bern Dlarfcbe non Sajanlit nad) Mbrianopel f)errfii)te bei ber jjauptarmee

unter mabeßfi eine jeber Sefcbreibung jpottenbe Unorbnung. Unb ba bie (leine

S^cmerfung bed ©raf Dieil, bie aber Seiten befagt: „SUc XJelOpoft nacbfolgcn ju

laffen, hielt ©enerot IHabeßti jür iiberfiüffig. (Sr ftanb fid) mit feiner grau fo

jcblecbt, Bag fie jrd) nie jcbtiebeit, unb fo glaubte er nml)rfd)einticb, baß auch bie

anbern Dtenfdjen feined 33riejaudtaujd)cd bebürften." ....

Jebenfattd gebt "tan ber rujftfcbcn Slrtnre, bie ficij feit fecbd5chn Jahren nicht

oöllig oeränbert haben tann, bureb bie Scbilberungcn bed ©raf 'JSjeil „in ben

Dingen“ ; bad ift, toie gejagt, intereffant unb prattifd) lehrreich ! 127.

Cie Bttoegungen unb bas (Entkommen bes XIH. franjofifdjrn Borps (Uinoi)) 1870.

'Uon 3»nf, Sgl. preußifdjer fHittmcifter a. 3>. ('Dlit einer Sorte.)

SUerlin 1894. lUcrlerg non '31. ©ifenfdimibt, '-Ucrlagdbanblupg für

Ülilitärmiffenfchoft. 'Ureis 2 Dlarf.

Üüit haben im JulbStugufMpeft 1889 unferer illälter — bei iöefprecbung ber

Schrift: „Ln lc-traite du XIII corps“ uom Diojor bu Sloidrouorai) — febon

einmal ber (Sinpfinbung unb bem Urtbril Studbrucf gegeben, bafi biejer Stücfjug,

mie er oon (Sinfluf; auf bie ®ertt)eibigung uon Uarid, atfo auf ben ©ang Bed

ganzen Srieged (in gciriffem Sinne!) roar, einerjeitd bem ©eneral 'Uinon alle (Sbre

macht, anbererfeitd bem gegenüberftchenben beutfeben Horpd, befottberd ber 5. unb

0. Maoallctie-Xinifion, mit niebten jum Stutjme gereicht.

3i(ie ed juging, bafi 'Kinog ben £eutfd)cn entfam, Bad hat — roeil :d ber

Veljren oirle bietet — ber Stittmeifter Juni jum ©egenftaiib einer cingchenben

Untcrfucbung gemacht
,
ba er bamals ben preufjifdjen Raoatlerie=3>ioifionen angeijörte,

auf tprlcbe ber .vauptuoripurj fällt, fo ift er mit feinem Qerjetl betheiligt (Sr hat

alle Cuelleu benußt unb ift im 2i(ejcnt!icbcn rooht }it bem riditigen ©rgebniß

gelangt. Vluj getuijfc Dteimmgdoerfchiebenheiten tonn hier nid)t eingegangen loerBen.

iHtut 9>tl. ©l itt« 18W. (^epttmbrr>^eft 15
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(Sjenug, Paß mir Sie tflrbeit als interejiant be jeichnen formen unb jugleid) als leijr-

teid) — unb nütjlid) für Pie golge, jumal Öen Sciterojjijicren.

3)ei am 31. 91uguft 1870, 9lbenPS 9 Uhr, im Sjauptquartier bet 111. 9trmee

jür ben 1. September auSgegebcne tkjebt wirb jo cingeleitct: „Um Pen geinP,

welcher jid) etwa auj Pem rechten llfer Per i'iaas oon Seban nad) ÜJlegiereS juriid»

jieben joüte, aujjulialten uub ihm ben ©eitermarjd) unmöglid) ju nracficn, mitb

ein Il)eil Per Slrmet morgen, Pen 1. September, bei 3?om«le>3ReSmil unb Sondiert)

Pie 2)laaS übetjdjreiten." 5>er ^ajjus 9 PcS SicjeblS lautet: „Xic 5. KauaUcrte*

SJtoijion unD PaS VI. KorpS oerbleiben in ihren Kantonnements.“

Hic haeret aqua! S!er §ert l'ttjojjer bat ganj recht, wenn er hier cinjegt;

91uS Pcnt „Skrbleibcn" PeS VI. Korps unb Per 5. RaoaUcrie<2'iuijton würbe ein

.SHubctag" — mit abgebaltenem ®otteSPienjt ! Unb Pod) lagen bie aUerroicbtigjtcn

Ülujgaben, Junta! ber Jlujflärung, oar!

£aS ©eitere erjebe man auS ber Sdirijt, bie, roic gejagt, eine gute Sie»

ratberin ijt.

Sin Per im Ucbtigen auöreidienprn lleberftd)tsfarte hoben mir auSjufeßen, Pag

bei ben menigjten ©egen, Gijenbaßnen :e. bejeidjnet ijt, mobin fic führen, eoentucil

ntie weit cs bis ju Pem angegebenen 3>Uort ijt. 9.

(SefedjtsbilPer aus bttn Kriege 187(1 71. Staub II. £ie ©efcdjtc ton 2<oi5r

commun unb Morct) am 24. uub 26. 'Jloucmbcr 1870. Tcad) aint=

lieben Quellen unb t)anbfd)riftlid)cii Slufjeidjnungen ton ÜHttfänipfern.

$oit griß fcoettig. ('Dlit sroei glätten.) Berlin 1893. :D)ilitcir=

Verlag 31. gcli£. greift 2,40 sDlarf.

2)anb I ijt un§ leibet nicht jugegangen. Stanb II enthalt wertboolle „Scbnißel",

bie oon Pem großen ©erfe §oenig’S: „Ser ilollStrieg an bet üoirc" abgejallen

jinb unb nun, bübjch angerichtct unb jdjmadbajt jubercitet, jür fich jeroirt werben.

SLtciPe ®ejed)tc jinb SBorlfiujer oon Söeaune la jHolanPe. 3brc Sarftcllung ijt im

Stile Per Rleinmalcrei par excellente gehalten unb ftrcijt an einigen Stellen ho«

Pie juläjjigcn ®rcnjen ber T'ctailberichterjtattung.

£er Üebren birgt Pie erjäblung genug. £ie beiben Grf unbungSgejechte

batten PaS Grgcbniß, baß bie Icutjrfjcn bet »oiScommun, in (folge mujtergültiger

SlnorPnungen, mit geringen Srerlujtcn wertboolle 'Nachrichten einjogen, — bie gram

äojen bei Vorn) unter großen SBerluften gar nidjtS 'JlcucS in (irjabtung brachten.

©ir Ijoffcn, Paß eS Pem Jietrn Üferfajfer jetjt, nad) ÜoUenPung (eines großen

©etfeS, möglich fein witb, nod) mehr Per in NuSjidtt gcjtcUtcn „Schnijcl" unö

Parjubieten.

Xte beigegebenen Karten jinb ausrcid)enb unb flar. 129.
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Pierre Lehautcourt. Campagne de ia Loire en 1870 71. Guulmiers et

Orleans. Avec 6 cartes. Paris et Nancy 1893. Berger-

Levrault et Cie., editeurs.

§inter beut 'Jtjeubomjm oerbirgt fitfi ein Ijoljcr franjöftfAct flooatlcrieoffijier,

bcfjrn Begabung unb Meinungen auf fr i

c

90^ e fd) i (t) 1 1 i rf)e tn ®ebiete mir [Aon oirlfact)

riihmenb gcroürbigt haben, als mir »am 3Jlärj btS Sejember 1890 in unferer 3eit«

jArift 2iufjö|)e über Bett „Jelbjug Ber I. Beutjdjen Üirmee int 'Horben ttnB 'Horb*

often granfreiAS“ oeröffenfliAlen.

ülber etjrlid) geftanben. ber SJerfaffcr Ber „Campagne da Nord“ bat mir

befjet gefallen, als ber Ber „Campagne de la Loire“. 'JitAt als ob niAt bie

Sarftellung BeS lcßterrn SlikrfcS grünbliA unb anjiel)enb, bie Jlritif ojt jutreffenb,

baS Gingcftänbniß ber franjöfifdjen fehlet unb SHißgrtffe ootljanben märe; mit

niAten! 9lber eS fehlt bie in betn großen '2ikrtc ftets unb überall geübte

ruhige unb maßoolle Mritif jurocileit, cS tritt baS (oiellciAt unmiffentliAe?) 33e»

ftreben niattA'ual ju bcutlid) ju läge, bie eigenen Shat(n ju oerherrliAen, bie

®cfcAtSftärten unb bie Sßerlufte ju oerrtitgern, bie bcS JeinbeS ju oergröfjcrn, bie

^Maßnahmen beS ®egncrS in ungereAtfertigtcr SScijc als graufam oft IjinjufteUen,

too fte einjaA SReprefjalien mären. 'Jliemanb roitb cS Ben jranjöüjAen Ginroobnern

oerbenten, roenn fie im Kampfe jüt iljrc Sruppcn tljätliA Partei ergreifen
;
aber fit

bürfen ftA auA niAt rounbern, baß bie folgen iljreS ,'yanbelnS über ihr §aupt

fommen.

GS mag ja für einen franjöfifAen Sarfteller beS 3} olfS friegeS an ber üoire

jAmer fein, überall eine oornehnte Cbjeftioität ju betoahren
;

aber immerhin liegt

hier ein 'Mangel beS 33uAeS oor, Beffen Slebeutung als SefAiAISquelle mir im

llcbrtgen niAt unterfAäßen mollcn. GS merben eine Menge oon Ginjelljeitcn be=

richtet, Bie ein bcutltdjco iüilD oon .fuftänben unb ®efAel)niffen ergeben.

Sie Karten ftnb [ehr gut gcjciAnct.

ÜlefonberS intereffant unb lehrretA ift BaS Stubium BeS frattjöfifAen fflerteS

unter 33cibalt oon .vmenig'S ,,‘BolfSfrieg an ber iloire" uttb Rung „Sic SAlaAt

bei 2oignß=3Jouptß". 7.

Iteglemenls ber Ftailerlidi ruffifdjen Armee. Giftes jjeft. Einleitung für

gr)iunaftiid)c Uebungett. $>annooer 1893. ^»elmitig'iAc ilerlagS»

buAhanbluitg.

Man tonnte meinen, unfere BeutjAeu SurnoorfAriften hätten ber tujftfAen

'Anleitung als Mufter gebient in ber Knappheit unb Klarheit ber Slbfaffung, - in

ber SaAe felbft; benn bie Hehren unb SHegcln über ben 91uSbilbungSgang, bie

33orftAt3majjrcgeln, bie 3>?le unb 3t»edc u. f.
10 . Beden fid) nat)eju. 'Hur ift bie

tufjtjdje 2'OtjArijt fiitjer
; fte enthält uidpS oon ®emehrübungctt, hat bagegen ben

ilarrcn einbejogen. Gin befottberer 2ilcrth ift auj ben HauffAritt unb auj Bie an»

gemanbte ®gmnaftif gelegt - mit SHeAt. Gs giebt einen abgctnejjcncn HaujfAitll —

loettn gejAlojjene Sruppcntheile eine größere Gntfernung ju burdtlaujen haben, j 21.

15*
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roenn ti nötbig ift, fchnel! auf etnem gemijfen 'fünfte, ber burd) feine Üage non

SJebeutung ober oom ftjeinbe bebroht ift, ein jutrcjftn ; roenn ein Sejilee jtftneU paffirt

roerben muß u. f. ro. — unb einen befcblcunigten Saujfdjritt ; berfelbe tommt in

Jtnrcenbung beim Surcblaufen geringerer Entfernungen, mciftens in aufgelöftcr

Ctbnung, aber ftets in größter Sdmelligtett, j. St. beim S-'njfiren eines Serrain*

abfdmitteä unter feinblidiem freu er, beim Sturme auf eine feüiblid)e Stellung u. f.
tp.

Sie Steftimmungen für baS Einüben bes ilaujfcbritts finb feljr eingclirnb, jehr

facblidi unb oerftänbig, uorforglid) für bie ©efunbhcit ber Dlamijrfjaft naeti allen

9iid)tungen. Sie Hebung toeift bas Sd)lußergebniß auf: 4 SDlinuten i'auffchrilt,

5 ÜJlinuten Schrill, 4 i'imuten iTau
|
fcfctitt, 5 SHmuten Schritt, 4 'Dünnten SJauf-

jduitt, ruenn bie Deute oime SKusrüftung finb; bei voller Sluärüftung bagegen batf

bie Sauer ber Uebung 16 Dünuten nicht überfd)reiten. Sluf biefc Seife merbtn

bei ber eben genannten Sauer bie Deute im Staube fein, oljne Ermübung mit

»oller Sluärüftung in 16 iHinuten ungefähr 1 ’ i kin unb ohne Sluärüftung in

22 SJlinuten 2 km gurürfwiegen. 4.

ftarl JJrölÜB Salenber aller {leutfdirn auf bas 3ahr IK94. Söerlitt. Eigentum

unb Slerlag bcö „Slllgcmcinen beutfcheii Skrbanbee" (Dr. ©ruft £ieffe).

'Jkeifl 1
sl)lotf.

Ser bübfdje Halenber ging und leiber oerfpätet ju. Slber eine Empfehlung,

eine tuarme, folt er bod) nod) erhalten, gleichroie fein Slnfauf nod) fclbft mitten im

3ahte fid) lohnt. S<erfid)t er bodi in trefflid)er Seife ben großbeulfchen Webanfen,

immerhin bcutfdjet, fern* unb echtbeutfchcs Seufeit, fühlen, Raubein.

Sa finb jahlrcutir, nie peraltenbe Steiträge non düblet, Dr. Slrenbt, tßröll, Sichert,

Dr. f^unfe, Dr. Stormeug, Ctto u. Deiruer, Schtffler u. o. 91., — neben ber Sofa

tommt aud) bie 'ftoefie 511 ihrem SHedit. Surj: man ftärft bie beutfdje Sache,

icenn mau ben Malrnbet noch etmirbl. 130.

The functions of the hands in riding. By Cuuut Eugenio Martinengü

Cesatescc». Edinburgh, Teanbull & Spears.

3n einer Storrebe, in welcher ber Sierfaffer erjät)lt, baß er burd) feinen 3ieit*

lehret Jraneeeco oapler (f 1866) auf ber Slcitjdiule in SJlailanb angeregt, bie

folgenben Diittbeilungen niebcrgefchrieben h«be, jagt er: „Steilen ift eine jtuitft,

welche ©lubium erforbert unb in welcher ber ridjttge Webraud) ber yiänbe unb ber

^ügelfühtung eine .yauptioUe jpielt." 3» oieleii 9lbfd)nitten jd)ilbert ®raf E. 5)1.

Ccfarcßco ben Webrauch ber Vänbc unb gligel in cingehenber, fachlicher Sei je unb

giebt mandjen prafttfehen Sinf, jo baß bas 'Such oon großem fintereffe ift unb

gelejen ju roerben nerbient. 300.
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Velographe, Determination des vitesses velocipediques. Par le general

T.e Koulenge. Gand, imprimerie militaire, Vandenneulen freres.

Sn brei ?lbtt)ciliingen unb einer Inbetlc, in Seren erftcr Sie Söeftimmung

größter ©efebroinbigfeit (burch einen bejrfjricbenen Apparat, Itelograpb) erflärt wirb,

be[d)mbt Itecjnjfer in ber }weiten bie Seftimmuug ber mittleren ©efebminbigfeit,

in ber britten bie Slnmenbnng ber Deftimnuing auf ben GtfclamemSport. .$ier>

narb fann militärifcberfeitb bemeffen werben, wer bei Gvrcidning fortbauernber größter

©efdiroinbigfril oljnc Jluftrengung (auf beftimmte Gntferung) firf) am beften für ben

Depcjchenbienft eignen roirb. Die tlcine Schrift mit ben batin enthaltenen Hin»

gaben ift fportlitb intereffant. 300.

kleine JJUttljeUitn^en-

— „Jtleinaficn aub ber 9togelfd)au" betitelt ficb ein tiod^rritcrcffanter

iHujjaß in ber „Süeftlnben 9iunbfd)au" (cfr. 3)litll)eilungen über inlänbiftbe ,^cit-

ftbrijtcn in biefem Jpeft) bem mir nad)ftebenbc iletrnd)tung entnehmen: „ÜJian

irrt ficb, wenn man glaubt, baf) iUcinajicn, weil uon bem Scbmerpunft ber

ruffifeben lliacbt in Guropa lociter entfernt, alb bie tünllanbalbinfel, auch weniger

bebrat)t fei, als biefe. Slber auch felbft bie größere Gntlegenheit unb h>crburcb

garantirte Sicherheit ift nur fd) ein bar, feitbem ber Ipontub, ben ruffifebe Sauft

gut .viäljte umtlammert, faft ein ruffifdjer Sec geworben, feitbem baß Zarenreich

gerabe in bem Dbril beb armem jdjen §od)lanbcb ficb eingeniftet hat, ben man alb

ben eigentlichen Scblüjjel gu Hleinafien betrachten muß, mäbrenb bagegen bie

anbere, noch in tiirfifcber §anb befinblid)e själfte oon 'Jlrmenien oon Guropa ent»

fernt liegt. Jür ben Saebocrftänbigen fann eb (ein ©cljeimnifj fein, baft ruffifebe

Üöaffenerjolgc in Slnatolien eine gröfiere USirfung auf ben 43eftanb beb obmanifeben

fHeicbeb aubübcti müßten, alb etwaige Siege auf ber Salfanhalbinfel. Denn hier

wirb nur eine Seite beb ©ebicteb ber yohen Pforte getroffen, bort aber bab

Detj, bn ’.’lnatolien bie SiUcbtigfeit beb Gentrumb, beb innerften Kern« unb üinbe*

raunteb inne wohnt, iliit bem 'Herlufte Sleinafienb ftnb bie ©lieber, weit getrennt,

faum nod) lebensfähig- Schon 18(10 eefärte einer ber bcbeutenbften türlifcben

Staatbmänner, guab l)3afcba, in einem Ijmtcrlafft'uen, an ben Sultan geridpeten

Schreiben, baß ihn am meiften bie Sferänberung beunruhige, welche burd) bie

Z!acification ber faufajtfdjen fproDingen fidt gu ©unften iNußlanbb oolljogen habe.*)

*) crine Segrttnbung biejer Snfidp finbet ficb in »Die militärifcbe unb politifebe

Sebeutung beb Jtautafus" von Otto SL’acbS, Berlin ('ißiüjelnu).
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groeijclsohnc mürben in 3ufunjl cnlfdjcibcnfcc ruffifcge Schläge oon t>a gegen btc

flemnfiatij.gcn Sroumgen geführt roerben. Cmpati)ij<h bemerft er bann roeitcr

:

,,'iüenn eine« Xages unb groar gu einer geit «in rujfifrger SiSmarcf erflehen

mürbe, in ber bie übrigen curopäijdjen Wrofjinächte fief) befämpften, bann müple

ber 2Bclt Schitffal fiel) entjeheiben.'
1

ffienn mir nunmehr bie Siuglanb günftigen Chancen, b. b- bie Chancen ber

jenigen 'Slad)t abrcägcn, roelcfje feit ben lagen iJSeterB beb ©rogen, feit flatbarina II.

ben Untergang ber Xürfei befebrooren hot, motten mir CineB äuget Schacht

taffen: bie Scgünftigungcn nämlich, welche ber oon bcin grogen Cftrcich nörblicg

unb öfttich umfpanntc SontuB (oon Cbeffa, Slifolajcro, ber Krim mit bem jtotgen,

jeften Sebaftopol, ber gepangerten faufafi[d)en Stifte unb bem lanb* unb feeftrategifcb

nächtigen Saturn auBi SHuglanb barbietet. 2L'ir rcoüen ber Einnahme Staum oet=

ftatten, bah bie englifche jhiegüfiaggc bie auatotifche Slorbfüftc fidjer [teilt, objehon

feit ber franco-tufftfcfjen SUIiang, bie, mag fie förmlicf) abgefdjloffen fein ober nicht,

jebenfatlb brftebt, unb obgleich bie maritime Situation im Blittdmeer ftd» gu

Ungunften SritannienB ocrfchobcn tjat *), ber Jall nicht auBgefcgloffcn ift, bag

ein franjöfi[(härujf>fcheB ©efegroaber ben Cnglänbcrn ben Sieg nach ben Xarbaneüen

»erlegen tonnte.

Seit bem gagre 1878 baftren ruffifchc Cperationen gegen fllcinafien auf bie

Sinie flarä, Ulrbagan unb Saturn, roelcgcB legiere in BlicgailoroBf umgrtaujt reutbe.

Son biefem SluBfalltgor ber feften fautafifchen Baturburg beobachtet unb Übermacht

bas gorenteief) ben grogen (üblichen Üanbroeg nach ben Bleerengen.

Seit bem legten ruffifchdürfifcfaen Stiege hat bie imlitärifche Situation an

bem füböftlicgcn SontuBroinfcl (ich oollftänbig oeränbert, benn bie neuerlichen

niffifchen Crmerbungen in Armenien hoben ben Se|'ig gegen Silben abgerunbet,

melcher gubem burch Sollroerfe ber Statur unb Runft gut gefchiigt ift. 28ägrenb

früher bie rufjifche ©tenge einem türfifegen Offenjioftog burch bae Xgal beB

Xfchoruf aufgelegt mar unb biefer Umftanb bie Slujftellung einer grögeren mosfo=

mitifegen Xruppenmacgt bebingte, fchroebt heute über bem unteren llauj biefei

Jtuffes roic über Saturn ber jegroarge Jlar. Xagegcn oerfcgliefit in Xütfiicb’

Slrmenien nur noch ein Stiegel ben unbeftrittenen Sefig ber internationalen, jo

roerthoollen Safjagen groifegen bem Raufafuß unb ben mefopotanifeger. Rammljöben.

CB ift Cr ge rum, auf bas ber Xürfeu Hoffnung im Cften fug ftügt. Xcr alte,

fefte Slag, um beffen Blauem Spjantiner, Serfer, Slrabcr, Blongolen, Xürten unb

SHuffen blutig gefüllten, ber eben fo oft oon ben Sölfcrn, roelcgc ftd) auf biefer

©ebirgßbrücfc begegneten, erobert roic »erloren rourbe, ift eine berjenigen Bein»

afiatijegen Stabte, roelcge bureg bie Unbill ber ©efegiegte am meiften gelitten haben,

*) Siege bie ätrtifel: „35er Mampf um'ß ‘Bhtlelmeer, Siferta” unb „35ic Ctappem

graben oon (bngtanb nach Jnbien", erfterer im Sebruargeft 18811, legterer im tDe|«nbet<

ge(l 1 8:10 bec „Xeutlcgen :Hunb[cgau"; foroic „Stcgppten unb bao jlotbc fWeet in ihrer

ftrategilcgcn Sebeulung", Jebruargeft I m:i.I ber „Jahrbücher für bie beuiftge Sttnee unb

Diatine.''
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ft t ft fine SHuiue, bic aber immer ipiebcr luädjft, in bei hnmer luiebet neues

i'fben cnlftnnb. ?Iuf einer 2000 m Ijoljen (Sbene gelegen, bie {einen Sdjattcn

befigt, über fumpfreid) i(t utib ben nörblitfcen Cucllarm beS (Supljrat entfenbet,

tuar bas üanb um Grjerum ftbon doii Slltcrd Ijer burd) (eine J?ruc()tbarfeit berühmt.

'-iyp aber ber Sobcn ber ülienfrfjenbnnb banfbai ift, ba lebt and) fcftljajte Seroolincr*

frbaft, unb bosljalb erfdjeint baä 'iilatcnu non (Srjerum nid Sig unb Soften bet

3i»ilifation inmitten nomabifireuber Stämme.

3n Jolge ber politifdien wie militänjdjcn ©e[d)id)tc ber Stabt tvar bic

Seoölfcrung bcrjelbcn ber ;fat)l nad) eine jebr fcfywanfrnbe, ljcute birgt fie etwa

50000 'Dienjdjen, nor 1829 tneljr als bad doppelte.

Jlidjt aber bet Sefig bet oiclgepriiften Stabt fclbft ober iljrer rcidicn lim«

gebung ift cd, meletjet immet non 9icuem micber folgenfdjrocrc ftämpje Ijcraujbcfdjwor

:

cd ift uiclmcl)t bie mi!itätifd)c unb Ijanbeldpolitijdie Sebeutung bes IJilagcd

füt ein weites, umlicgcnbed lerritorium, benu Grjerum [teilt ben Stnotcnpunft ber

Strogen aud ben Scrglänbern non ganj 3ltmenien bar; in iljm begegnen fidi bie

Iffiege oon Srapcjunt, Saturn, liflid, Jcfjcian, Slagbab, Siarbeft unb Siroaä.

Siefc SSerbinbungcn finb aber nidjt nur Jpanbcldrpege, cd fint> ftratcgifdjc .vjod)*

fttaften nad) bem tfiontudgcftnbe, bem Sorten bed ffianjeed, nad) £>od)furbiftan,

ben Cberläufen ber mefopotanifdien Jmillingdftrömc unb nad) betn ^lateau bed

oberen §alpd. ^licraud etfeljen mir, baft Grjerum nicht nur bic Pforte und) bem

’hontijdjen Äüftcnlanb unb nad) bem yerjen oon Reiften bebeutet, fonbetn bafj cd

audi ein Iljor nad) ^nbicti unb bem IfJcrfijdjeu iöufcn, tute enblid) ben Sdjliiffcl

jum 'Uiittelmeer auj bem 3öegc nad) Äonftautinopcl barfteQt. Siefe löebeutung

bed ’dMagcd erfannten fdjon bie Slltmciftcr in ber Slricgdtunjt, bie fHömcr, rceldjc

bei ber Stabt bie jegt (Satin genannte geftuug anlegten unb oon liier aud Sorbet»

afien bcl)u"rfd)ten. 2i!er fonad) §err märe über bad obere Giipftratbccten bei

Ülrmcniend .f>auptftabt unb bad IfSIateau bed oberen ,§ali)d, biirfte ftolj

lieb ©fbietet oon ftleinaftcn nennen. Grjerum war cd, too 3)!ar[d)all IJJad*

ficroitjd) fd)on im ^aljrc 1829 oom toeiteren Siegcöjttg nad) Scutari träumte unb

auf bet Strafte nad) Srapcjunt bid Slaiburt oorrüdte, um bic redjtc glantc fid)

bei brr Operation gegen ben §>ali)d ju beeten, loätjrenb oon ber linfen, oon

»turbiftan aud, {eine Hefaljr brotjte unb aud) ftcutc nidjt broht. Saft bic SHufjen

2Scg unb Steg in Slnatolien etfunbet haben, baft fic forgjamft alle Sorbereitungen

treffen, bcmnädjft weiter ju marfd)itcn, ald bic Spuren rujfijrfier £>ccrcdförpcr oom

^aljrc 1892 reidjen, erleibet feinen Zweifel.

3n Soraljnung bejjen, baft in nidjt ju fern« ^eit bic blutigen äüütfel um

gtoften GinfaJ an ber ruffifdj-türfijdjcn ©renje in fileinaficn fallen werben, unb

in ülnbetradjt beffen, baft bet türfifdjc Rruminjäbel nicht meljr in Kats gewegt

merben fann, l)at bic .voftc Sforte jum Grfage ber obengenannten Jcftung in

Gtjetum ein ncued, ftatfcd Sollmett gcjdjaffen. 'Jlad) meht jährigen, fdjroicrigcn

Jlrbeiten ift ein uadj ben neueften Sijftemcn erbautes, befeftigted Slager oollenbct,
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ju beffen Cgarafterifirung reit tjicr nur crroägnen wollen, baß brr burcg bie o«.

gehobenen SBcrfe gebedte fHaum 60 qkm umfpannt.

iffiirb baS oerftärfte ©rjerum bic barauf gefegte Hoffnung rechtfertigen unb

wirb an bieftm legten Seifen firg bic rufftjege 33ogc bretgen? 2iVnn bico mebt

ber SaU unb ftatt beffen gier ber rufftfege 31rm eine neue Stüge ergält, bann bleibt

ber Süd beb Strategen junnrgft auf bem 390 km (in ber Luftlinie gcmcjjeni

roeftlid) gelegenen SiroaS, bem alten Sebaftia, gajten. Siefe Stabt, ein £art

in ber (feit felbjrgudifcger Sebrängniß, liegt in bem Zentrum eine® roeitläufigcn

Qorgplatcaud, baS uon ringartig aneinanber gereigten OebitgSgtuppcn cingefrglojfcn

mirb, bic jugleid) im Silben, Cften unb 'Jiorben ben oberen auf beb £>alp$’, an

ben fieg Simas frgmiegt, umfaffen. Sie §orgcbene bilbet eine rocite, näcgft ©rjerum

bie roiegtigfte ftrategifege 'ftofition in bem oft liegen Slnatolicn, mie ber

.nalifSfluß bic oornegmfte ftrategifege Üinic beS mittleren AleinajtcnS barftellt,

Solgt man oon SimaS tgalroärlS biefem Sttont, bann gelangt man an bem

mittleren Üaufe, roo er feinen roeftliegften iffunft erreiegt gat, in bie 'Jlargbarjegajt

VlngoraS. SaS ift ber britte 25lag oon militärifeger Scbcutung, ben mir namgaft

maegen, unb ber, feitbem gegen ©ntc porigen Jagres bie ©ifcnbagn §aibar>

'llafega bis 9lngora bem Scrfegr übergeben mürbe, als ber öftliegfte Sorpoftcn

©uropaS, 31ficn gegenüber, erfegeint.

Sic Stabt 9Ingora, roclcge oon ber neben igr liegenben fgefte mit Saftetl

begerr[d)t mirb, frglicßt cinerfeitS bie Sefileen, roelrgc nad) bem .fjalpS führen,

mägrenb fie juglcirg bie Serbinbung biefer VJiäffe mit bem roiegtigen 2 gal bes

Safaria (SangariuS ber 9llten) oermittelt, ber im unteren i! aujo fiel) JSnit (91icäai

bis auj 20 km nägert. 3iicäa aber, baS jo ojt jerftört, immer mieber ftegmagenb

baS ftolje fjaupt ergab, biefeu auf bem ciuftigen Rricgotgeater ber Sßclt auSfrglog«

gebenben Crt, fennt 3eber aus ber ©cfrgirgtc. 3Ingora, in bem ©cmitre.ber rediten

'Jlebenflüfje beS Safaria gelegen, ift ber Rreujpunft oon irirgt roeitiger beim fteben

Straßen, beffen löebeutung feit SlröfuS' Seit bie ©efrgirgte fo oft bargetgan gat.

3i!cnn biefer ben bclpgijegen Sprud): „2üeun Su ben iäaltjS überftgreiteft, wirft

Su ein großes fHcirg gerftören", rirgtig beutenb, bic gewaltige natürliche Ser

tgeibigungSfraft oon 9lngora erfanut hätte unb bafelbft flogen geblieben märe,

anftatt ben Strom ju überfrgreiten, bann mürbe bic äUeltgcfrgirgtc oiclleirgt anbere

Sagnen eingefeglagen gaben.

SWerfen mir numnegr einen prüfenben Süd auj ben eben genannten Stbiemip

ftrang, roelrger ber internationalen Jntrigucn fo oiele geraujbejd)roor unb ber für

ben Soüüfer mie für ben Strategen bcfonbcreS ^ntcrrjfe beanfprudit, fo müfjen tru

geftegen, baß, roettn autg taufenbjägrige Sejiegungen jmiftgen ©uropa unb Jtlrim

afien beftanben, Saufenbe oon Jabcn hinüber* unb gerüberliefen, baS iKomrnt,

mit bem bie ©ifenbagn bic politifrge unb militärifcge Üßagfdjalc beute bejdnoetl,

faum überfrgaßt werben fann. gumiigjt liegt cd auj ber £anb, baß 9Inatolien,

eine ber frgönften, jufuuftSreirgften .halbinjeln ber Grbc, ein Jlurocl barftellt, melrbrS

nichts bebarf als ben Sinn unb bie -Vanb bes Ülienjcgcn, um ein 'JtarabieS ju
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roerben
;

bag bähet eine hier fid) entfaltende neue jijanbelätliätigfcit, inbujtcieUc

Unternehmungen unb ba« Ginftrömen curopnifd)cr gioilifation ber politifd)cn !Und)l

ju gute fommen mufe.

'.Dlilitärifeh aber wirb bet ©ifenftrang ,<Jaibar*'.l}aid)a»9Ingora in einem

ruffrfditiirfifchcn Krieg nicht nur bie im norbtocftlid)en Rlcinaficn ftcl)cnbcn tiirfifchcu

Streitfräfte jammein, fonbetn and) au« Guropa fomtnenbe ilerftärfungcn oon bem

töoSpotu« nad) 91ngora beförbern: fomit roirb bie Gifenbabn jum Grjeuger unb

Präger friegerifd)cr Straft- ilon Slngora au«, baö dürfte als ftdjet anjunebmen

fern, mürbe ein türfifdje« §ecr über Sima« ein belagerte« Grjerum früb genug

erreitben, um bejjen Gntfag ju beroirfen. äSJäre bie« aber nicht möglich unb foUtc

ba« arincnifebc ÖoUroerf trog bc« befannten Ijclbenbajtcn 2lu«barrcnS tiirfifchcr

Kruppen — mein fiele nicht ba« unoergcgIid)c Ifjlerona ein? — oorber ben iliosfo»

loilern in bie -Mänbe fallen, bann mürben immerbin ben oSmanifcbcn Jelbbcrrn

noch bie beiben '-liofitioncn Simas unb SIngora ftiijjen. Znbircff roirb erftere,

bireft aber bie ledere burd) bie in fHebe fteljenbe 2khn oerftärft unb bierburd)

bie türtifd)en Gbancen Sen ruffifdjen gegenüber bcgünjtigt, ba bie lange,

bureb ba« oerroorrene armenifdjc yodjlaub mit feinen fürrtjterlidjen Gng|d)lud)ten

unb buben '-liaffagcn jid) binjiebenbe ruffifette OperatbnSliuie bebentlid) gefährdet

ift unb ein türfifdjer, bei Sima« erfochtener Sieg leid)t für ben ©egiter 511 einer

SataftropI)c fitft geftaltcn tonnte.

äiicnti e« roabr ift, unb es ift mabr, bag bie yolje Pforte ihre yauptftärfe an

3)!annjd)ajten fomobl mie an tßüljSmitteln au« bem Stantmlanbe, aus Rlcinaficn

^iebt, menn e« fein -Jrrtbutn ift, unb e« ift fein Qjrrtbum, bag Slnatolien ben für

Guropa bcbcutungäoollftcn 11)*'* Slfrcnä au« bem ©runbe bildet, rocil oon ibm

nu« wichtige, meit auögebebutc öftlidje unb füblichc europäijehe Kbcile bci)crr jiijt

roerben tonnen, bann roirb man uns beipflidjten, bag bie Gifcnbabn Jgaibar»

‘i*ajcba-?lngora eine ftrategifche Üinic barfteUt, burd) beren fachgemäße 9Iuö»

migung bet flalfül Dtuglanb« bebuf« Groberung Rlcinaficn« bebentlid) in Sragc

geftellt roerben tonnte, unb bag bann bie dürfet bem Zarenreich gegenüber auj

biefem ©rbictc eine Schlacht burch bie Made unb ben Spaten gewonnen bat.

SInberen neuerlichen StertebrSroegen burd) Rleinafiru, bie große Sulturmittel,

aber and) ba« furchtbarftc RrirgSrüftjeug bebeuten, b. b- bereit« bem 'Jterfcbr über»

gebenen Schienengeleifen, bie oon ben Hüften (hier fei nur Smijrna genannt) nad)

bem Jnnern fid) oorfchieben unb burd) bie Sicbbaftigfcit unb Jntenfität materiellen

unb geiftigen 9lu«taufd)c« ba« gcfammle örtlidjc Kulturleben abfpiegeln — treten

mir ijeute nicht näher, möchten aber barauj aujmcrfjam machen, bag bei ben alten

flaratoanenroegen unb Sauinpfaben roic bei ben neuen Kampfbahnen ba« ftbeinbar

gefejjlofc unb launige Spiel bc« hinüber» unb Iperüberroogcn« uou Si'aaten unb

!Jienfd)cn, jehrodeher Ißcr, ftärfer bort, an groge, unoerriidbare ©efcjje gebunbeu ift

unb bag ber großen, bettle betrachteten Straße nad) ben Meerengen roie ben au«

Jlrmrnten nach ÜHefopotnmien, Stjrien, Werften u. f. ro. ftihrenben ül'egen ftet« ein

bctoorrngcnbcr Sücrtb inneioobnen roirb
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Set llmjtanb, bafj bie im Raufafuö uon langer SSanb oorbcreitcten IRaj«

nahmen SRufjlanbS barauf beuten, bng baS garenreich bcmnädjft oerjucfjen roerbc,

ob nieijt ber ffleg Surrt) Kleinafien, roo man in bett orientalijrijen Kriegen jait

immer fiegreid) geroefen, nnrt) Ronftantinopel ber nähere (ei, beftimmte uns ju bn

SJeleudjtung, uielcfte mir iijm nngcbeit)en liegen. Slls meiteren Jingcrjeig, roobm

auS bem RaufafuS ein ffi)t!)ifd)er 'Jljeil feine SHirf)tung neljmen toitb, müffen mir

bie projeftirtc Sterbinbung }iui[rf)en äülabifarofaS unb ber tronsfaufafijdjen Sahn

bctrad)ten. §icr mic überall in bem ojjenfioen Dtußlanb jebeint Sie ftrntcgijrtbr

Slücffidjt über bie roirthfdjafttidic ju liegen, ba man, anftatt bie bequeme Stcmte

S

iletromsfä'^rort)labnoi ju mahlen, es roal)rfd)cinlid) oorjiftjen mirb, baS ©ebttge tn

einer £>öf)c oon 1458 m auj einer Strccfe oon 10 km ju untertunneln.

lli'ic im Slalfan unb an ber Sonau, rollt aud) in Rleinaficn, roo bas (rrb-

feucr immer brennt, ocrfütjrcrifefj ber Dtubcl im Sonb, unb roenn baS Stidjroort

„'Nationalität" nidjt incbr oerfängt, bann roirb es burd) bas Ser „SHeltgion" erjeft.

Sa eä aber betannt ift, roic überall im Orient nuib bei C triften ber (Glaube

bie erftc Stolle fpielt, fo bürfen mir b' cc nicht unterlaffcn, eS bcfonberS heroor-

jutjeben, Sag ein roibriges ©cfdjicf bas Rtofter Ctfdjminbfui, biefcä Mom uns

ÜJtcffa ber altarmenijrt)-nationnlen Kirche, Stufelanb überlieferte, roeldieS neben ben

militärifrijcn JJeften nunmehr aurf) eine märt)tige ©laubcnSburg im RaufafuS

befiel, bie Dtefibenj bes RatljoIifoS, beffen ßinflug auj Bie ehriftlidjen Slrmemet

faum ju übnfrfm'Rcn ift.

Silir eilen jum 3d)Iiijj, unb bem geneigten tiefer, ber unS bis hierher gefolgt

ifl, roerben |id) nad)ftci)enbe fragen oon felbft nnfbrängen: 5 ft nidjt ein rufiijdnS,

feft au Rtuifafien gefdnniebeteS Slnatolien roeniger ocrlefbar, als bie moSforoitifdi

geroorbene Öalfantjalbinfel ? Könnte BaS ffatenreidi im 93cfifj uon Rleinaficn ficfa nicht

trennenb jroijrijcn jroei Kontinente legen, um je nad) llmftänben eine Seite mit bem

qanjen politiidjen unb mililärifdjcn odjroergeroidjt jubclaftcnv Sßürbe nidjt Stuglant

burdi Slnatolien jur Sltittelmeermadjt erhoben unb bann bie oon ben ©eftaben bei

.iialbiujel ausgcljenbc ädjjcnbc Stranbung bie Säulen bes .vjcrftilcS erreichen : Si'örrr.

nicht ber Suejfanal unb bie geträumte jufunftSreidjc mefopotamifche ®abn nuijt

nur ftrntegifdj bcsroljt, fonbern aurij bem auSgcfirceften rujfifdjen Slrm erreichbar

?

2üärc ein foldjeS tSreignifj etroaS SlnbereS, als Bie cnblidje Erfüllung ber tra

bitionelleu jarifetjen Cneutpolitif, am ÜJiittelmeer roic om Jlnbijdjcn Cjean jefren

5ug ju faffen ? 2>cr Stcfij) oon Rleinafien unb ber einigen 2tabt am ©olbhom

— bieS fei unfer lepteö SBort — mürben Stufelanb bie $orrjdjaft über bie alte

SSelt garnnttren, barum müffen fie über lang ober für} jur Stölf erprobe roerben.

Sticht um baS CSmancnrcidj allein, um ID eine Sache, Guropa, banSdi

eS fiel). Saturn: Videant Consnles!

— Stört Sirthur,*) ber neuefte KtiegSljafen unb Süaffcnplah oon G-ijme,

liegt jaft an Brr Siibfpihc ber fahlen unb fteinigen $>a!binfel Riiantung, im Sb

•) Reife ©r. SJiaj. Sd)iffeS „dring" nad) OfbXfien. Von 3 Freiherr oon »<"!»,

Söien, Jt. fflerolb u. Sohn.
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gircungöbrgiitc 2iait*tung. liefet ©Saffenplag ift hie t'icblingsjdiopfung bcs

mät^Hgen unti cnergifd)cn ©igefönigS ber ©tooing ©cd)ili, SSUHung^Chang, woi^l

beS cmffufjtcirtjftrn ©tanbarinS beS cßinefifchcn JHetdics

Seiner ISoge nach ift ©ort Slrtljur, beffen d)inefifchtr Starne ürochundo lautet,

unftreitig oon höchftcm ftrategif(t)cn 2Ucrtt)c
;
im Vereine mit bein, auf ber Halb*

infei Sljantung gegcnübetliegenben, erft im GntftrEjen begriffenen befeftigten ©läge

2Bei.-ha=roei, ift '^ort Sirtljur beftimmt, bit Straße uon ©echili, baburd) aber ©ientfin

unb in legtet fiinie ©efing gu oertheibigen. ©ie Konfiguration beS HafenS, foroic

bie Sterilität beS umliegenben ©errains erinnert lebhaft an unfet inneres ©eefen

oon Sebenico.

©eim Einlaufen bcS HafenS oom Silben aus gemährt man fcf)on auf eine

©iftang oon 12 Seemeilen einen einzelnen, grün beroarbfenen Hügel, beffen flache

Kuppe oon hellfarbigem ÜJtauerrocrf unrfäumt ift. ©iefr leicht unb ftd)ct fennbare

hianbmarte roirb burd) boS an ber rechten Seite ber Hafeneinfahrt gelegene .§aupt»

roerf ber neuen fortififatorifchen Slnlagcn gebilbet; bie .§öl)e beS f^otlS über benr

SWeereSfpiegel beträgt 459 Jujj. ©ei rceiterer Slnnäherung an ben trafen bemertt

man balb bie in ben Segelanrocifungen näher befchriebenen ©ccfungSpgramiben,

toelchf, auf ber butte aux cailles ftehenb, bie Hafeneinfahrt marfiren. Fregatten*

fapitän Khittel bemertt aber, bajj bei bem Staube, in roclchem ftch bie ©oggerungS*

arbeiten gur geit ber Slnfunft ber „grint)" befanben, biefe ©gramiben für baS

richtige Giulaufcn nicht oollig in ©rtfung gu bringen mären, fonbern bie höher

ftehenbe etroaS öftlich offen oon ber niebriger ftcfjenben gehalten roerben mußte.

©ie Hafeneinfahrt mar gu jener geit burchroegS bis gu ber ©reite oon einer

Kabel für Schiffe oon 20 Jujj ©iefgang auSgebaggert, unb für Schiffe uon 20 bis

26 J^ufj ©iefgang mar eine 9tinne oon 110 gujj ©reite in biefern Kanäle ausge*

tiejt. 3m Hajenbecten fclbft, roelcheS roeitläufig, aber burchauS oerfchlainmt ift

(obroohl fein fjjluß, fonbern nur groci geringe creeks in baffelbe rnünben), ift 9taum

für fed)S Schiffe, bei einem Schmeiraum oon 50 m für jebeS, burd) ©aggerung

gefdjaffen reorben. ©ie Stärfe bcS fylullp unb GbbftromeS beträgt bei Springjeiten

2,5 in unb ber Stioeauunlerfdjieb 8,7 3u
fj englifd). ©ie ©ertäuung im inneren

Hafen erfolgt gemöbnlid) mit groci Sintern, oon benen bet eine gegen Sübcti unb

ftluthftrom, ber anbere gegen Siorb unb Gbbftrom auSgebracht roirb.

©aä öftlichc Ha fenbccten roirb burd) fortgefegte ©aggerungSarbciten auf eine

liefe oon 26 $uß gebracht roerben
;
bodi ift bajfelbe gegenroärtig gtöfjcten Schiffen

immer nur gut ffluthgcit gugänglich. ©aS roeftliche Hafenbcdcn hat burd) iHcbugirung

ber ©änfe bei ©igerS ©ail gictnlich an liefe geroonnen; beim och ift ber innerfte

©heil bcffelben nur für ©orpeboboote fchiffbar, für roeldie eine eigene, 3 1

', gtiß

tiefe fHinne hergeftellt rourbe, bie gu ben JorpebobepotS führt.

Sei Sübroeft* unb Sübtoinben ift eS unthunlid), in ben inneren Hafen ein*

gulaufen; benn bie mächtige See finbrt ihren Ginlaß in bie fdimalc Hafeneinfahrt

unb thfirmt fid) h*er Su geroaltiger Höhe auj. ©Senn man btefe ©batfndie mit bem

Umftanbc gujammenhält, baß größere Schiffe aus bem inneren Hafen nur gur Jlutlp
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Seit auBlotifen tonnen, io ermeifen fid) tote nautijd)cn Gigenfehaftrn oon }jcr.

Srlljur als jolchc, welche beu militäri|chen '.Bierth tiefes ihiejoljajcito bebrüte«

herabjubrüefen vermögen.

Sie 93c jeftigungen von 'i'oit Srthm bcfteljen äumcijt auä mobernen (ir&roertr.

bic jämmtlid) von einem beut[d)en Ingenieur, vertu o. Hannccfcn, erbaut roorbrr

finb, welcher RricgSbaumciftcr aud) bic 33cjeftigunggarbeitcn in 32ei«l)a<n>ci, betr.

jriiljer etroäl)nten, 't(ort Srtljur gegenüber liegenben Sdimcftcrbafcn, [eitet. Svi

bem rechten Flügel, b. i. auf ber iBiejtjeitc ber Hafeneinfahrt, liegen: ein Jon,

350 Jug hoch, mit vier (djnieten Stuppgefdjügen ; ein Jort, 266 Jur hod), mit

brei fdjtoeren SUuppB. Suj 2igerS £ail : eine söatteric mit jioei flnipp«. Sir

bem [inten Jlügcl, ber Cftfcitc ber Hafeneinfahrt: vier Jort«, beten (Mefchübjat,

aber nicht genau ermittelt mürbe, bann ba« fdjon früher ermähnte 459 Jur hob

Jort, mit brei jdjrocren flruppS.

Stuf biefem legieren Jort mar aud) eine Jclbbatterie oon jed)6 OJcfcftügen für

Salutjmecfe aufgeführt. Gine Batterie gegenüber von 2igcrö Sail ift mit brei

leichten flrupp’fd)en unb vier Meinen 'iiorberlabgefchügen bcftücft.

Sille Sejeftigungcn finb unlereinanber unb mit bem Crte burch fogenonatt

„geberfte 5üege" oerbunben.

Jm SBefthafen ift, oon ber Seefeile ooUfommcn gebeeft, ein 2orpebob;poi

oorhanben. Sn ber 9iorb= unb Cftfcitc ber Golline aut; cailleB (SumuluB JlitoCi

ftehen in gut gebeetter Stellung brei ^!nluer= unb ein Sdjicgroolliiiagajin, mcldx

burch Sehiencnftränge unlereinanber unb mit bem Ha
t
cn oerbunben finb.

Sic Ginfahrt faitn leicht burch Serminen gefperrt roerben unb es ift bas beer

für ttöthige Ülaterial aud) oochanbeii unb bercitgeftellt. Üian bemerfte an bet

Cftfeitc ber Hafeneinfahrt eine ^Beobachtung«* unb eine günbftation, motaus ber

Schlug ftatthaft ift, bag t)ier Seobachtungominen jur Suroenbung gelangen joltm

Gtrca brei Kilometer im 9iorbcn oon igort Srtljur bejinbet fich ein gtogei

Gferjirfelb für bie Iruppen bei ©arnifon; bajelbft janb man eine fltupp'jcbc

10 eimjelbbntteric nujgeftcllt; norbroeftlcdi unb norböftlid) oon biefem Ürer^irtcitH

erftreeft fid) eine Steige oon fleincrcn Batterien unb Joris, bic iHücfeiibetfung vor

'l?ort Stlgur gegen Sngtiffe oon ber üanbfeitc bilbenb.

Sämmtlidjc Cbjefte beä StcfcftigungeraponS communijiren untereinanber bunt

gute, mobern angelegte Strogen; hingegen fteht 'fiort Srtljut mit bem HmtcttanN

nur burd) bie cinjigc, oon hier nach 91cmd)roang führenbe Strage in IVrbtnbung

roeld)e oon bort über Sting>d)eu, 9(ingd)ai, 'fielj-tang nach Satu unb Sientfm lubtt.

aljo ben Wolf oon üiaudung umfäumt.

iBcfontcrc S3cad)tung oerbient ba« im Hafen oou '}iort Srthur etablirte See

Srjenal. Sajjelbc mürbe oon franjöjifchen Jngenicuren erbaut unb gerate tut

geit ber Snmefcnheit bet „grim)" roaren bic Stauten unb Ginridjtungen fomen

fertiggcftellt, bng bie Ucbergabc feiten* bet Grbauer an bie thinefijcbcn SHegierung«

Organe S-tlag greifen tonnte. Sie Jnbctriebfegung erfolgte am 13. September.

las Srjenal ift »oritchmlidj als Dteparaturarjenal gebacht unb enthält alle tut
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SluSfüßrung größerer SdjiffS! unb Dlafißinenreparaturen erforberlicßen äüerfftätten

unb Dlajcßinen.

Sin ber SBeftfeite beS SlrfenalS befinöet fidj ein Xrodenbocf, rorlrficS etroa

120 in lang ijt, bei einer (jinjaßrtSbreite uon 25 m. XaS Xod ift auS Stein;

quabern erbaut, inclctje non ben Shcrgen bet Halbinfel Sßantung ßerübergcbraißt

icerben mußten. Xaä Xrodenbocf rcitb buwß oiet Äteijclpumpen entleert; je jiuei

biejer jumpen «erben mittels Siiemenuberjeliung von einer OOpferbefräjtigen

ISornroaU’fcßen Xatnpfmafdjine in @ang erholten.

Jn ber ®ießerci befinben ftd) oier Sd) rortß;, jmei Hsd)- unb meßrerc ®elbgu|"i<

Öfen ; biefelben mareit jur 3c't ber Slnmefenßett ber „grim)" tßeilS ootlftänbig

fertiggeftcllt, tßeilS aber ber 'Dollcnbung feßt nal):. 3m Dlafcßinenfaale roaren,

außer aeßt im betriebe fteßenben Xteßbänfen, mcf)tere Sßaping* unb Sloßrmafcßincn,

auf Cuaberjunbamenten aufgcftellt, jum Xßeil noet) in ber Dlontirung begriffen,

t^ür ben Sietrieb ber Rupferfcßmiebe unb ber 3etlßauerei verfügt baö SIrfenal

über eine OOpferbefräftige Xampfmafdjine mit GoUmann’fcßer Sientilfteuerung. Xic

Xampfßammerfcßmiebe bejießt ben Xampj oon ben Steffeln ber Rupfer feßmiebe

unb unterhält, außer mehreren Sdjmiebefeuern, brei Xampfßämmer, baS größte

Sloßgeroicßt ber leßteren mürbe auf 150 bis 180 kp gefcßäfjt. Sine Dlobell*

tifcß Irrei mar jur geit nod) nicht oorßanben. Jür 'DerbraucßS» unb Betriebs-

materialien, foroic für Steinfoßlen finb vier große Dlagajine, bamals nod) leer

ftebenb, errichtet.

Xie ganje Slrfenalanlagc ift elcftrifd) beleudjtet. Xer ÜSafferverbraud) beS

SlrfenalS ift an große, aujjcrßalb bctfelbcn gelegene fünftlidie XanfS ober gifternen

geroiejen.

XaS .öauptarfenal, mic fchon ermähnt, im öftlid)en Xßeile beS yajenS gelegen,

othipirt einen giemlicß fdjmalen, ebenen Vfanbftrei feil, roelcßer fleh rings um biefen

Xßeil beS StajfinS gießt
;

cS ift lanbmärts von einer majfiven Steinmauer umgeben

unb nad) 'Horben ßin nod) außerbetn bureß einen jtarfen äeßmwall abgefdjloffen,

meid) legieret auf S3ejel)l beS Xao-tai innerhalb vier Xagen oon ber gangen, au

4000 Dlann ftarfen ®arnifon errichtet morben ift.

Sluf ber bem .vauptarjenale gegenübetliegenben Seite beS HajenS, roeldic

gänglicß ben Xotpeboanlagcu gemibmet ift, befinbrt jid) aud) bie Xorpebo,

merfftätte unb in ber Stöße bcs Scßießmollrmagajinö bas Diu ni t i onSlab ora«

toriuni. —
Xer 0 r,t SJort Slrtl)ur ift eigentlich erft im Gntfteßen begriffen ;

vor menigen

gaßren mar £u*cßun<fo nod) ein clcnbcS gifeßerbotf, beffen Skrooßnerfcßaft faum

menige fjunbert Seelen erreichte
;
gegenwärtig mag bie Üerooßnergaßl rooßl 8000 bis

4000, abgefeßen von ber ®arnifon, erreichen. Dian faß jur gelt oer Slnroefenßeit

ber „grinß" jaßlreicße größere unb Heinere ®ebäube im Slau begriffen; boeß nad)

d)inefifd)cr Slrt mären alle bie roerbenben Straßen eng, frumm unb minfelig; als

Slaumalerial faß man faft burißauS Stein oetroenben. Jregattenfapitän Rßittel

erroäßnt auSbrüdlicß, baß mit SluSnaßme ber letßnijtßeu Hilfsmittel beS SIrfenalS
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3!ort 'llrthur nid)t als ein für ein Sd)iff geniigenbr SHejfourcen bictcnbcr öefn

angefrljen roerBen biirfe. ?ln Üebenömitteln g. 3i. tonnte außer jrijdiem glnii

unb oerfd)iebencn ©emitfen nidjtS erhallen roerBen. Selbft ftifdjeS 33rot mar nur

in uiijuieicbrnbcr Menge ju haben. Man jatjltc für frifc^cS gleifd) 18 lients pre

Kilogramm, für Bad Kilogramm türot 21 SetitS, für ©emüfe 9 Üeiits pro fiil*

gramm. Sie einzige girrna, bei Bcr biefc 'llrtifel ju haben roaren, roar jene tn

2. 32. Sing Xai u. (So. Santen ober Filialen oon foldjcn giebt es hier na:

nid)t
; 'ebenfo bat SJJort 91rtt)ur fein $oftamt (Sine tclegraphifd)e Leitung geht übe:

3ien)i)ipang nad) lientfin
;
nach Oftcn f litjrt eine ('anblcitung nach Korea, non rx

fic ihre gortfeßung nad) Japan fiuBet. 3i5ld)tige ftorrefponbenjen an unb oon bar

Sijefönig roerBen jroijdien tfiott 3lrti)ur unB Xientjin mittels Eilboten boforBeit -

roelct)e bie Steife ju guß jutücflegen.

Sem fomtnanbirenbeit ©enctal, roeldjem jämmtliche Militär* unB Manm
Slablijfetnenti unb Schiffe, foroic Bie Gruppen ber ©atnijon unterfteljen, find nr.

Slbniiral als Kommanbirenbcr Ber Marineftation, uier ©eneralc unb rin Strfenat

Bueftor unmittelbar uutergeorbnet
;

bie [entere Stelle bef leibet ber eine Ber m
'fi ort Slrthur befinblidjeu jroci Xaodais, roäljtenb Ber anberc ber itorftanb Brr

Jioiloerroaltung unb Juftij ift.

Sie ©atnijon ift in achtzehn brr fogenannten GampS unter gebradit, rorlebe

uon 2el)mmauern umjdjloffenen Säger je 400 bis 500 üJlami aujjunrtpnrn txi

mögen. Stur jeljn biefer GampS roaren jur Jeit ber Slnroejetiljeit bet „,-frinp*

beroohnt.

Ser HommonBant unb ein Xheil BcS Stabes biefrS Schiffes batten bie ör

legenbeit, auf bem — früher ermähnten — großen Gjrrjirfelte Bern GretjUium

oon ctina 4000 Mann d)incfijd)er Jnjantcrie beiroohnen ju tonnen, gregatten-

fapitän Kbittel fdireibt hierüber im 3i5efcntlid)en baS golgenbe:

Sie Gruppen roaren auS Ben Xruppenlagcrn unter Xrommcljdilag unB Iroin-

petcnjcball mit fltegenben rotl)eu gähnen in mufteibajter gejdjlofjener Crbnung aut

Ben Grcrjirplaß marfd)irt unb routbcii bei bcr Hebung auSjrblicjjlicb oon eingeborenen

d)incftj(ben Cfjrgicren befehligt. Ser fomnianBirenbe ©enctal empfing ben f. u. t.

SdiijfsfommaiiBaiitcn unb beffen ©ejolge mit jreuublidjfter Kouitoifie unb lief;

gleid) bie ocrfcbicbenartigftcn Goolutioncn, joroobl in grfdiloffeuen gormationrn als

in jrrftreuter ged)tatt, oornehmen. Sie Xruppru haben breigliebrige Slujftellung

unb ooUführen alle ^Bewegungen mit berouubcruitgsroürbiget Stube unb eiratlb.it,

unter Jlnberem fah man bie jämmtlitben auSgerüdten, in jtuei Steffen joimirten

4000 Mann ©eroctjrgriffe gleidijeitig auj ein KommaiiBo ooUführen. SaS tjjrerjitwm

jd)cint nach brutjdjcm M uftcr betrieben ju roerBen; loemgftcnS rourbe bem Schiff*1

tommanbanten gejagt, baß Bieje Sruppeu jrüber beutfehe tijerjirmciftcr gehabt hätten.

3llS ©etoeiS hierjür tonnte man gelten lajjett, baß bie Stuppen bei ber Sejilirung

Ben betannten preußijdjen tßarabcjdjritl mit großer 35räjifion ouSjührteu. 'JllletBmgs

entging es Ben gujehern mdit, baß bie au Stelle jeher anberen 3üaffe nur mit
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ÖambuSfmdchen bewehrten Cbcr- unb Unteroffiziere oon benfelbcn fleißig uut>

unbarmherzig ©ebrauch machten.

Dir Abjuftirung Cer Druppen war eine gleichmäßige: blaue Veinmanbjadc,

ebenfolche an ben Knöcheln jeftgebunbenc £>ofe, um bic äJlittc eine rotße Schärpe

gereunben, fleinc niebrige Strohhiile, bic befannten chinefifchen Schüße; bie göpfe

auj bem Kopfe auigerounben. Die Cffixiere — unbewaffnet — mit Sambuoftod

unb Jäcßer, einen riefigen Strohhut über ben Müden herabhängen laffenb, trugen

baS tt>inefifrf>c Scibenoberfleib, aber nicht in uniformen Jarbcn.

3)ian bemerfte mit 'iterrounberung, baß bie SUtaimfefiajt burchwcgS mit altartigen

Vorbeilabern bewaffnet mar; bod) erhielt man bie MuSfunft, bic eigcntlidje, aus

'JRaufergeroehtcn beftchenbe Bewaffnung fei in ben SJiagajinen beponirt, roetbe aber

ju einfachen (Srerjitien unb Uebungen nicht herausgegeben.

(Tine unbefpannte Jelbbatteric oon jcdjo 9cm Krupp’fd)en ©Sfd)üf)cn nahm

an ben Ifjetjitien, ebenfalls mit großer 'Jlräjifton unb ISfaftbeit, ihren Anteil.

Der ©efammteinbrud, welchen ber Rommanbant unb bie Offiziere ber ,,3tint)"

oon ben @jer}itien unb bem Sülannöucr gewannen, war in ber Ijjauptfachc ber : baß

em unnachftd)tlid)eS Driltjißtem uormaltcn müfie, unb nur bem formeUen Drill

SBSichtigfcit beigemeffen werbe. Die große natürliche Anteiligen} bet Ghinefen, ihre

'Jiüchternheit, 3Jläßigfeit, il)tc geringen öebürjniffe unb mehr als befcheibenen Mn«

forberungen an baS lieben, oor Allem aber bet iljncn innemohnenbe JanatiSmuS ber

iHaffe, finb aber lauter Momente, bic bei ber Beurtßeilung ber oorauSfichtlicßen

VeiftungSfähigfcit djinefifcher Dtuppen nicht überfcljcn, jonbern in erfter iiinie ge«

mütbigt werben mtiffen. Da}u fonimt, baß bas oolfrcidje, 6id)t bewohnte Sanb

oorfommenben JallcS gewiß im 2tanbc wäre, große ’Dlafjen oon Kriegern ms gelb

}u ftellen. —
Der fommanbirenbe ©encral unb bie höheren Cjfigierc feiner Suite benahmen

fich auf bas Gntgegenfommenbftc gegen bie Werten oon ber „3tinij;“ auf jebe Jrage

würbe in ber bereitwilligften ÜSieife unter Beihilfe beS $ajcnmeiftcrS Dir. (Salbet,

ber als Dotinctfcb fungirte, bic cingehenbc 'Antwort ertheilt.

Jregattenfapitän Rt)itlel fam hierburd) in bic Vage, mehr unb ©enauercS über

bie djmefijdjcn äL'chroerhältnijfe }u erfahren, als es gemöhniid) ber Ja 11 ift, wenn

auSjcßließlieb nur BertragShäfcn bejudjt werben, in .welchen naturgemäß bie fjanbclS«

intereffen alle Mujmerffamfcit abfotbiren, unb audj bie in biefen j£>u|cn jahrelang

anjäffigen Europäer {einerlei Beranlajjung hoben, ben ticinen ©arnifonen einige

Beadjtung }u jehenten, mit beten Jührern fic nie unb nirgenbS irgenbwelchc Be«

tührung haben.

ffiit entnehmen ben intereffanten Berichten, welche Jregattenfapitän Zi^ittel

über baS chinejifche yeerwefen erftattete, bnS Jolgcnbe.

Das ftehenbe f}cet (Shinas befiehl auS jmei großen Xbeilen. Die erftc Armee

witb aus bem Ijmjdienbtn Stamme ber Süianbfd)uS refrutirt unb bilbet bie Stüße

ber regierenben Dpnaftie.

Die erftc 'Armee forniirt bie fogenannten Druppen ber ad)t Banner unb ift
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als ©arnijott in ben größten Stabten bcö ct)inrfifcf)en IHeidjes oertbeitt. in roddjtn

jie jcbod), gut IBerl)inberung einer 3)lettgung mit ber mciigolifdien Sieoölfetung, in

eigenen, oon 'Diauern umgebenen, [omie butd) S°rtS abge[perrten Stabttheilen

untcrgebradjt ijt.

Sie groeite SItmee toirb ber mongoltjcben Skoölfcrung, jomie ben anberen

'HolfSftämmen beS d)inefifdicn Reiches entnommen.

Dermalen befijjt bie faijtrlid) d)inejtjd)c Slrmee eine Starte oon 850 000 Siann,

hierunter fint» 078 Kompagnien tartarijdjcr Druppen, 211 Kompagnien mongolijtber

Druppen, joroie eint)eimi|rfif, d)inejifd)e Jugtruppen, leßtere eine Slrt Üofalmilig, in

ber Starte oon 12U 000 3Jlann.

Die leßtgcnannten Druppen finb triefet in Hajcrnen ober Saracfen untergebradit,

fonbern leben in iferen eigenen 2L'of)nhäu[crn unb oerfolgen größtentl)eils bürgerlidie,

profefjioneUe 8cjd)äjtigungen.

Durd) bie ocrjdjiebencn, in ben Stiegen gegen Gnglnnb unb Sron ftf><b n‘

littenen 'Jiicbcrlogen gemißigt, begann CSfeitra in ben fertiger 3®hrcn jeine Strmet

ju rejormiren. .

Deutjcfjc, englijdje, fotoie jranjöjijdje Jjnjtruftoren mürben betujen, moberne

£mnbfcuermaffcn ciitgef üfert, europiiijdte G);crgir=5HfgIcmenl3 angenommen unb mit

oicl ’Dlüije, (St jer unb Äojten bie 'Diobcuüjirung ber SIrmee in ülngtiff genommen.

'iüie jebod) Stiles im djitreft jefeorr bHoicfec jtjftetnlos burd)gejiil)rt toirb, jo ging

eS amt) bei ber §>ecretSreorgauijation.

Seber ©gefällig tonnte frdj nad) eigenem Grmrfjcn bie ^njlruftorcn irgrnb

einer eutopäijd)en illadjt mahlen, joiuie ein beliebiges Hatibioaffenjijjtcm emjüliien,

jo baj) oon einer (Sinfeeitlrrfefeit ber rhinejijdjen Sinnet feine Siebe (ein tann.

StlSbalb begannen aud) Jntrigucn oon Seite ber höheren SJIilitärmanbarincn gegen

bie curopäifdjen Jujtruftoren, jo baß bie leßtcren jumeift ihre Steüuug roiebrr

aufgaben unb nad) Guropa guriicffrl)rtrn. Das mfthfam (y e j rfea ffrne oetfiel alsbalb

roieber, bie heutige chincjijdje Strmcc ift gu größtem Dhcile ebenjo merthloS, mit iit

eS oor 10 fahren mar unb ber nnefefte Krieg biirjtc China geigen, baj; bie großen

©clbopjer nahrgu umjonjt gcbiad)t mürben.

(Sitte DluSnaljmc oon bicfeti ©rt)ältmjjrii muß bei ben Druppen bes ©gefötttgl

non ©d)li, Jü-Jitungdjattg, tonjtatirt merben, »uetefee, menigjtcns am Gßergirplaße,

oorlrejjlid) gebriltt unb jeljr gut auSgerüftet jiitb. obren militurifdjeii äüertl) tm

Selbe muß alitrbings aud) erft bie gufunjt lehren. —
Sei © jiditigung ber ocrjd)iebenen Üirjenale cmpjängt man feinen jo ungünstigen

Ginbrud. gbinterlabergejdiüße ber gröjitcn Kaliber, 'Dltttaillcujeu, alle Sitten Sdmtll

jeuerfanonen, fotoie bie neuejten stanbmaffett merben mit großem Gijer in SKettgt

tabetloS hergejtcllt.

Der Hauptmangel ber rfiinejtjd)cn Slrmce bürjte in bem Sllangcl an inititärijd)

gebilbeten, tüd)tigen Djjtgttrcn liegen, namentlich an jolefeert. bie gur Sübrung unb

Leitung großer Druppcnmajjtn geeignet jinb.

Gs biirjte faum einen höheren 'JJiililärntanbarin geben, tueldiet im Staube wäre,
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einen £d)larf)lenplnn, Ben ntomenlanen Serhältniffen cntfprcdjcnb, rafd) unB rid)tig

gu fonjipiren, imb bic gewiß tapferen, gern; ficher ober feijt auSbaucrnbeii Druppen

Biirften Baijer uoiausiirfjtlict) aus äJtangcl an richtiger ftühtung im Kampfe gegen

mobrrne Daflif unB Strategie unterliegen.

Gin jroeitet .viauptnadjtheil Beo d)iuefifdicn fjiccrrocfenS ift Bas 'Jiid)tbeftel)en

eineä DrainS. J^rieBen genügt eS wohl, Baß jeber SolBat feinen SolB erhält,

fite welchen er fid) Bie entfpredienBe Slaßrung felbft tauft. 3m Selbe jeboch wirb

Burdj bic Sctbftocrpflegung jebe SJiobilität ber Gruppe gehemmt, ein SluSnüßen

jeBrö errungenen Stortheilcö burefa biefeit Umftanb unmöglich- Slußerbcm finb nur

wenige unb fehr mangelhafte Sanitätsoorfehrungen gejdjaffen. Sanitäts*

folonnen beftehen {eine unb bic Slnjaijl ber Dlilitärärjlc i|t abfolut unjurcidjenb.

Daß Burcb biefen Umftanb bic moralifche Juoerficht beS SolBaten ebenfalls leiden

muß, ift gewiß.

Der SkoölfciuiigSan$ol)l nach tonnte, mit curopäifd)cn Scrhältniffen oerglidten,

Gt)ina eine Druppcnmacht non juminbeft l'i Stlillionen Sllann in’S Selb [teilen, Jn

SUiitlidjfiit Imin Bic VanBcSregicrung jeboch nicht im Gnlfernteften baran bellten,

eine nur annähcriiB fo hohe Jaßl von Strcitträjtcn jufammenjubringen.

Sie Unijormirung Ber d)inefijd)en SolBaten bcjtc!)t, wie fchou oben erwähnt,

in einer langen, blauen Jade mit breiten, rott)en 'flaffepoilS unb turjer, weiter

£>o[e oon Berjelben 3arbe. Stuf Ber Skuft tragen bie SolBaten einen ruiibcu,

weißen Sied mit Ber Slujfchrijt „Solbat" in d)irtefijd)cn Settern, eine Diftinftion,

welche einen uorjiiglichen Jiclpunft für ben Sctnb bilbet. Silo Ropfbebedung tragen

bic SolBaten entmeBer eine runbe, fdjinnlofe Mappe ober einen mußt ober minBer

großen, tühn gcjchwungcncn Strohhut.

Jur ftctanbilbung uon Cjßjiercn beftefjt bie SJtilitär.Slfabemie in Dientjin.

Uebcr Bic RriegSmarine GhinaS folgte Ber RommanBant ber „Jring" mit

feiner Sterid)terftattung einer in ber 2öod)cnfd)rijt „Cftafiatifdjer Slogb" erfchienenen

SliiSarbeitung, welche einen europäifchen 3a<h'uanii jum Slerfaffer hotte, ber in

Dienjtcn Ber chincfifchen Mriegsmarine ftel)t. Da nidjt leid)! eine authentifchrre

unb fadtmännijeh oerläßlichere Ouelle über Bic diiuefifdjc RriegSmarine jur S3er<

fiigung flehen Biirfte, glauben wir Biejcn Skrieht hier wieBcrgeben fu [ollen.

Die chinefifdie RriegSmarine befteht gegenwärtig aus oicr ©ejehroabern; nämlich

Bein „Ikitjatig". ober 9lörblid)en, bem „Slamjang", ober SüBlidjcn, Bern Joochow.

unb Bern GantomScfchmaBcr. Die RriegSmarine ift feine faifer!id)c Jnftitution,

fonbern fic berioirt jur Jeit oon ben ©cncral<©ouoerncurcn (SBijrtöiiigen), Bic Bie

SluSgaben für Bic Grljaltung Bet Schiffe beflreiten muffen, 3krt)ältniffr, bic ziemlich

genau benen ber Saubarmee cntfpredjeii.

Go wirb in Gbina oorausgefeßt, Baß ein ©enctal.fflouoctncur feine 'lllacht.

brjugniffe mdit außerhalb brr ihm untcrftcheubrn Jlroomf auSUbt. Gs hatte fid)

baßer BaS nach Shanghai gehörige ©cfdjroabcr feiner,feit f 4J. nidjt um baS Giraten»

wejen ber in ber Släße ber SJliinbung BcS Slangdfe-Sluffed gelegenen Ghufon.Jujel«

giuppc ju fümmern, Ba Gtjufan in Ben S'ejiif uon Slingpo gehört unb IcfjtercS

9lfu« Wtl. iblditft 181*4. 6eptflRtfr>idl. I(>
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roieberum unter Dem ©ouoemement bet 'JJtooinj Jutien fleht; ben i^ooibe»-

Kanonenbooten fiel e3 ju, bie entfernte Ghufan<3nfclgruppe oon Giraten ju befreien,

roäljrenb bie Sl)aii(if)ai ; 3ai)rjeugc, bie ber Sjeue ber Operation tiel nähet loare»,

müßig oor Sinter im 9)ang>tfe lagen. 3113 ferner ju Slnfang beß JahreS 1885

oon ber ^entral-SSegicrung ju 'ftefing ber Scfetjl tarn, bie ftangöfifdjc flotte, roelche

3ormofa blotfirte, anjugreifen, fiel biefe Slufgabc ber ffood)oio>fflotte ju. roed

fiormofa unb ffutien big ju jener 3fit ftn ©ouoerneinent tilbeten. Ja aber Das

{foochoro-SejchrcaDer uon Slbmiral (Sourbet jum größten Jßril oernichtrt trxtr, jj

mußte baß ,,‘DJant)ang"=©efc^roaber, alß baß nädjft ftationirle, {ich jum beabftditigtea

Singriff aufmachcn. Dian backte aurt> gar nicht baran, birfeß ©ejehroaber, melde*

ju fd)tuadi mar, um ftd) mit ber jranjöfifchen Jlotte ju meffen, Durch Schiffe bei

Slörblidjcn ©fjd)roaDcrß ju oerftärten. Jiefeß feijr Derberbliche Sgftem fleht auit

einer tüchtigen, gleichmäßigen Jnftruftion unb SDißjiplin im Stiege. ©erabr m

biejer großen Sclbftftänbigfeit bet einjelnett Jheile liegt ber große Jeblrt bet

chinefifdjen Kriegßmarine.

Gß liegt auf ber §anb, baß fo lange, alß jebeß ber ©efebroabet, auß roeldren

gut 3«t bie cbtnefifche 2J!arine befiehl, unter bem unmittelbaren Oberbefehle De*

betreffenben ®tneral<©ouoerncurß fleht, feinerlci Homogenität in ber Crganifatitra

berfelben esiftiren fann. Jag „tfSeipang"» (norblicße) ©efchroaber fteht unttr bem

bireften Skfcljle beß ®eneral>©ouoerneurß Ui>Hung>GI)ang, baß „Sianpang".
(
füt-

licht) unter bem beß ©eneraUWouoerneutß oon Slanfing, baß Joochoro* unb Ganion

©ejehroaber unter jenem ber ©enerab®ouoerneure oon goochoro unb oon Canton

Sflcber ein äJIntine« noch ein Äriegßminifterium befteht Derjeit in China.

Jic Starte ber einzelnen ©efchroaber ift auß folgenber Jabelle erfichtlidj.

«cldnoaber
bef'^ffe ! "sjfaüg”

®tmaBM,a*

ISeigang

Stangang

Jvooihoio

(5anton

Sufammen ... 64 64 425 483 7005

21 32 565 203 3124

II »960 96 1253

15 17 760 104 3028

17 4 140 86 600

Sluß obigen 3'fftTn erficht man mithin, baß baß 'fieipang« ober Sterbliche ®e>

jehtoaber, wenngleich baß jüngfte, bod) Daß bei roeitem ftärffte ift Jieß hat fernen

©lunb in erfter Uinie Darin, baji fein Chef, ber ©enerah©ouoerneur Ui Hung>Gbaisg

fojufagen alß ber ©riiuDcr ber moberueu d)i>ufi|d)en Kriegßjlottc augefchru roeiDen muß

Xie fpäter folgcnbc Sd)iffßlifte ba genannt. n uter ©ejehroaber ift nach Den

ncueften Jäten ridjtiggeftcllt.

Jnß muDlidje ©e[d)ioaber jäl)lt jur Jett Drei Sdniljebtffo. 3>cr „Slang Ip
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1877 in CSbina gebaut, ift ein Schiff non 1209 t, mir» gegenwärtig in Soocboro

jtim Sorpebofdniljchij je umgrbaut unb ctbiill auch neue Stoffel. Sie Sorpebo«

armirung wirb int Safu=£ocf eingebaut werben unb befiehl aus jroei Sorpebo-

i'nnjirapparatcn mit ben neueften Ginrichtungen.

Ser „Cuei-'JJuen", ebenfalls in China 1879 gebaut unb ein Schroefterfchifj

beb „Hang Sii", wirb alb Kabcttenjchu 1 j d>
i f j benüßt, h«t Bollfchifjbtafelage unb

eb befinden fich zwei Gnglänbcr an Borb, bic alb Baoigationdlehrer fungiren.

Ser „BlingsSdn'', rin höljetned ©cgelfdjiff non 414 t, in Borbamerifa 1883

gebaut, hat BoUfdiiffStatelage unb wirb jur feemä nnif d.en Susbilbung ber

Biar.nfdiajten oerwenbet. lichteres Sdjijt war ur|priingltch ein Raujjahrcr, ber auf

einer Dieife nach Sicntfin im ©olf uon B«hili in Stollifion mit einem chinefijchcn

Kanonenboote gerieth, bann uon ber Regierung angefaujt unb in ber Safu>3Serft

jum ©cttulfchiff umgebaut würbe. Sn Borb ift ein Gnglänbcr, ber im 5eemannS=

wefen unterrichtet.

Bon ben groölf Sorpebobooten, bie bem B r>bang<©cfchwader angehören, ift

nur eined in Gnglanb (9)arrow> gebaut, alle übrigen finb oon ber beutjehen girma

„Bulfan“ geliefert worben.

Sie gefammte Sotpeboarmirung ift oon ber Jirma Schwargfopf in 'Berlin

geliefert. Sab $aupt>Sorpebobepot befinbet fid) ju Boi* Srthur, ferner ift in

ÜBei’haUwei eine Heine Separaluranftalt für Sorpebob unb eine Sorpeboabjuftir»

ftation eingerichtet worben. Sicfe fleht unter ber Leitung eineb Gnglänberb, liefert

fehr gute Srbeiten unb foll noch bebeutenb ocrgrojjert werben. Sic Sorpcboboote,

welche für gewöhnlich jum großen Sheil in Bort Srthur ftationirt finb, ftchen

unter bem Befehl eineb englifd)en Sorpebooffijierb, Kapitän Sogcrb, ebenfo aud)

bas Btinenbepot bafelbft.

^n Bki>t)ai>wci ift eine Srtillcricfchulc für bie Biatine eingerichtet

worben, bie unter ber Leitung eineb rnglifdjen Srtillerieoffijicrb fleht, ber ju feiner

Untcrftüßung noch oier beurlaubte englifche Unteroffiziere hat. Jrn Spril biefeb

•Jaljrcb würben oon bem nörblidjen ©efehmaber bic jährlichen Schießübungen mit

©ejrf)ü(jcn, jowie üaiijirungcn mit 3ifd)torpedoS abgehalten, wobei recht gute Die*

fullalc, namentlich mit Sorpebob, erjielt würben. Gd würbe in gahrt bib ju

12 Knoten nach feften Scheiben gcfchoffen. Sie Bianöoer würben unter ber Leitung

beb Sbmirald Sing abgehalten. Cffijiere jowie Blannjd)aften benahmen fich bei

ben Uebungen ausgezeichnet.

Sab fogenannte Bongang > ©efehmaber, befjen Station Shanghai ober ber

'Jjangtje ift, befiehl aub 11 Schiffen mit 9990 Sonnengeljalt. Sedjb bicjrr Sdjiffe

find in Guropa gebaut, unb jwat jmei berjelben — ber „Ban^djuin" unb

„BawShing" — mit jufatumen 4400 t in Seutfchlaub.

Bier Schiffe finb oon Srmftrong geliefert unb gehören ber jogenannten „Slphn-

betifdjen" Klaffe oon Kanonenbooten an. Slle anberen Schiffe beb Wcfdiwabcrs

finb in China gebaut unb wohl (eines berjelben ift alb Sd)lad)tfd)iff ;u betrachten.

Sie [rd)S jchwiinmenbeu Batterien, welche bie Säbelte aufführt, würben oon einer

16
*
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englifdjtn ^itma in Shanghai inätjrenb Pes legten djineftfeft-iranjöftftfecn Krieges gr-

liefert unP follen jur SertbeiPiguug Pes 'Jjangtje oberhalb 5üujung 'DerroenPung pnPen.

Das 3ooeboro>©eftbroaPer jäglt fünfzehn Schiffe, oon Peilen nur eins, Pet

„ J^ee-Ifcheu“, in Europa (©nglanp) 1887 gebaut rourPt. 3Daffclbc i|t jugleicb aU

Delegrnpbcnboot eingerichtet uitP tuat nach feiner Jlnfunft doii (Suropa in (Sbina

mit Pcm Ücgcn Pc$ 3ood)om=3ormofa»KabeIS bcfd)äjtigt. Die Soften filt Pen 9au

PeS ifaljtijeuqeö fiuP uon Pcm fflouocruciir oon fformofa befinden iporPen unP Pient

Pajjelbe gut geit für Pic Reparatur unP gum Segen oon überfeeifchen Sabeln, Pie

Per ct)inefif(t)cn SHegierung angeboren. Seine Sftfaßimg ift Paljer Pie cintS Kauf»

jal)rctS.

Unter Pen fiiuf Krcujctir, welche Pie labellc anfUbrt, ift ber 511 ffoodjoro

gebaute „HauDfdji", 2480 1, bet befte, bod) finb audj bie anberen, auf Perjclben

Schiffswerft gebauten Mreuger recht gute Schiffe. Jas Pcm ©cfditrnber atlarbirtc

DorpePoboot oon 11.'» t ift ein 8d)id}au<S8oot unb befijjt Pie ffaljitgiffluoinPigteil

oon 24 Knoten per StunPc. Das ©cfcbroaPcr roirb gcinemjtbaftlicb oon Pcm

©cncralgouocrnew uon Joodjoro unb bem ©ouocrncnr oon Jformofa unterhalten.

2ü>aS jdiließlid) Pas (£anton»©efebruaPcr anbetrifft, welches Pent ©eneral-

©ouoerneur oon tSanton angehört, jo beftebt Paffelbe ans fiebgebn Kanonenbooten

oon jufammen 4140 t Deplacement, Pie (um grbf;tcu Dbeil tu GnglanP gebaut ftnb.

.jioocf Piejcr Flottille ift in erfter Sinie, Pie }at,lreid)cn Schmuggler unP Sec»

räuber ju befümpjen, Pic noch immer ihr .v>nnPmrrf in Pen (üblichen ©eroäffem

GbinaS betreiben. Deshalb finb es aud) mit wenigen ?luSnabmen fleine ifahrjeugr,

Pie gwtjcbcn Pen jabtreidjen 3nfelgruppen berumfreujen fönncii. 3n Per Dabelle

über PaS (Sautou»©efd)iuaPer fmP Pie Ziffern für Pie äkmannung nicht angeführt,

Pa feine giioerläjiigen Daten Parübcr erhältlich finb, Poch beträgt Peren ©efammt»

gabl runb 000 3)cann.

Die DorpePoflotte, welche Piefem ©efdjmaPcr attad)irl ift, ift Pie bei lükitcm

bcPcutenPftc Per oier ©ejcbroaPer unP beträgt im Sannen 20 DorpePoboote. 'Don

Piejert bat Sd)td)au in (5'lbing elj unP Per ,,'Dulcan" in Stettin jioei geliefert.

DorpePoboot 2lr. 2 (Sebidjau) läuft 24 Knoten per StunPe.

ätks Pic Dlannfcbajtcn Per Jlotte anbetrifft, fo finb Piejelbett, namentlich Pie

auf Pen nörPIubcn ©efebwapern PicnenPcn, tiidjtige Seeleute, Ptc gu ben unreinlidjeu

unP liePerlidH'u SolPaten Per VanParimc einen fdjlagcnbtn ©egenfag bilPen. Klau

nimmt Pie 'l'latrojcn gum großen Dl)eil aus Per Küftcnbeoblfeumg oon ffutien unb

Pes (5l)u|an»2trd)ipelS. Sie geboren einer abgehärteten unb tbätigen SNaffe an unb

finb an bie See gewöhnt. Dicjclbtn jollen für bie ebinefifrbe Kriegsmarine ein

jel)r gutes iUatcrcal liefern, aud) paßt fich ber ocrbältnißmäßtg weniger ftrammc

Dinrft in ber diincfifcbrn llfarine bcPeutenb befjer brr Sinnesart ber ISbincfen an,

als bie ftrenge 'Drägifion in bem Grcrgimc ber Sanbarmee. 3m Segelmanöoer

geigt ber d)ineft|d)c Dlntrojc große ÜScljenPigfeit, unb beweijen auch bie jährlichen

Schießübungen, baß er für bas 'Jlrrilleriftifdic 2lorlicbe unb Dalcnl an ben Dag

legt. D ie Stute, welche im 3Mafd)ineuraum iüfnocnPung finben, wie .feiger :c„
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jollcn auch rcdu (iid^tigc 9libeilet fein unb tote Mafdftnen ber SUicgsfchiffe finb and)

fcht gut gehalten.

Sic fdiroachc Seite ber Marine madjt fit!) jeborfj betnerfbar, wenn man feie

Sommanbanten imb baS CfjijicrforpS in Betracht }icl)t. Saft bic Berhältniffe |icb

wählt nb bot legten jiinj 3ahre m biefor §infiri)t bebeutenb gebeffert haben, unter;

liegt feinem 3rofifel. bod) lafjen biefelben notf) uiel ju roünjd)en übrig. Siele

Offiziere ftnb, roaS bie Jhc°tie anbetrifft, red)t gute Seeleute, auch haben fie gereifte

Rcnntniffc treu Seetaftif, bod) ift eS jeftf jraglid), ob bic[e tl)eoreti[d)e Scnntnift fid)

im Grnftfalie bereähren roirb.

5lud) müffen in bet Crganifntion ber Marine nodj bebeutenbe Serbejfcrungcn

gemadjt werben. So hat j. 33. bic Marine fein Scrprooiantirung8;Scpartcs

ment. Sic Seeleute gehen mit bem 3d)iffsfod) einen Sertrag ein, fie ju be*

föftigen. Ser ärztliche Sienft eriftirt eigentlich auch nod) nicht, ba fämmt(id)c

jogenannten Softorcn bet Marine fcinerlei mebijinifebe flenntniffe hefigen. Sic

3entralifirung ber Scrwaltung ift jeboch baS, roaS junächft nöthig ift, unb

alb Jolge berfelben eine ©leichmäftigfcit in ber SiSjiplin unb in ber Ülusrüftung,

foreie regulärer unb gleichförmiger Solb. Gin roiffenfchaftlicher Stab miiftte organifirt,

eine JHeferue formirt werben u. f. w.

Süenn ganj Ghina auf bem Siege, roelchen wenigftenS ber Sijefönig 2u$jung=

Gljang bei ber öriinbung feiner mobernen Marine eingefchlagcn bat, ettergtjd) fort;

jehreitet, fo batf man behaupten, baft nod) oor Slbfcfjluft beS 10. 3ahtl)unbert3 baS

;Kcid) ber Mitte eine Kriegsmarine auijureeifen haben roirb, bie ihren unmittelbaren

bejenfioen Jlufgabcn mit Grjolg ju entjprechen oermögen roirb. —
ilöie fefton weiter oben erwähnt worben ift, anferte „Qrintj" am 15. September

roäbrenb ber Morgenftunben im inneren $afen oon Üort Sttlftur Schon im

Siauje beb SormittagS ftottete ber Schiffafommaubant in Begleitung beb üblichen

©cjotgcä feine Staatäoifitc bei ben beibeit hier refibirenben Sao;tais ab. Gs ging

hier etwas weniger äeremoniöS ju, alb bei ben früheren, an anberen Crten gemachten

gleichartigen Sefuchen; beibe SaodaiS benahmen fid) feilt juoorfommenb unb ge*

ftatteten bem Äomu.anbanten unb SchiffSftabc ben Sefucf) jämmtlidjer GtablijfcmentS

beä §afcns unb ber ffeftung, bie freie Bewegung innerhalb bef- JcftungSragonS,

unb ftipulirten als einzige SluSnaftme, fonform ben oon ber SHegierung crlaffenen

jtrengen Jnftruftioneti, ben SJefud) bet lorpebo; uitb Minenanlageit.

Ser ältere unb höhet im SHang jtehenbe ber beiben Sao-taid führt ben 'Hamen

i.'iu>£reng=Song unb ift ob feinet ifäf)igfeitcn unb 2hQlfraft auf baS Sorthcilhaftefte

befannt; er leibet unter hodjgrabigcr, an Slinbftcit grenjenber Äurjfichltgfeit. Ser

jroeite Iao>tai, namens Rung, ift ein nod) junget Mann oon angenehmen Manieren.

©cjpräcbc intereffirten iid) biefe beiben Manbarinen fehr um bic Ginbtücfe,

welche bie Herren oon ber .„fring" im Innern oon China, auf ber 3)angtfcfiang<

Steife, in fid) aufgenommen hatten; bei ber Sejpredjung bed weiteren Steifeprogramms

bet floroettc tonnten fie fid) oor Grftauncn nicht jafjen unb nahmen ungläubige

Mienen an, als jic erjuhren, baft bic ,,;jrim)", ohne aud) nur einen einzigen trafen
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Japans ju bejuchcn, Pie küdreifc nad) Per fo meit entfernten ycimath antrnn

feilte. Jroß ifjreö [tarfen SelbftberoufetfcinS roiffen Pod) aud) Pif Cbmejen, twi

für ein nattirlid)e3 'fiarapies Japan ift, unP um ruie viel interefjanter für bes

Europäer Per Sefud) japani(d)er igäjcn fid) geftaltet, als ein jolchcr in Pen ebinen

fd)cn, jehr roenig anntutljigen RüftcnftäPten.

3llS ÜJoImetfd) bei Pen lao-taid fungirte ein junger d)inejijcher Sceoffijtrt.

Per Pie englifdje Sprache uollfommcn gcnügcnP bchert[d)te ; Piefcr Cjfijiet mar ein

ehemaliger Schüler Per in lientfin, toic rociter oben ermähnt, [eit mehreren labten

beftehenben höheren 'Dlarinefchulc.

31m 15. September langte cot bcin ijjafcn PaS franjöjiftbc 'fjaujttjdii'i

„Iriomphante"*), Jlaggenfchtff PcS RontreaPmiralS öenarb, an; PiefeS Seher

mußte [eines JiefgangS halber per Per Hafeneinfahrt oor 31nfet bleiben. CttoaS

[päter tarn PaS jran}öfi[d)e Kanonenboot „9lSpic" **) an, roelcheS in Pen inneren

Jjjajcn einliej. „^riomphante" mechjelte mit Pen 2anPbatterien Pen lerritorialfalut,

ermiPerte hierauf Pen oom ÜanPe auS Per RommanPoflagge beS RontrcaPtmrals

geleiftcten Salut oon 15 Schüfe; „Jumj" jalutirtc glcichjallS Pie 3lPmiralSflaäae

nad) ben beftehenben illorfehriften. 3Die üblichen Söefudje mit Pen RommonPantcr,

unP Stäben Piefer beiPen Schiffe mürben gerocchfelt; Per franjöfifefee 3lPiniral In;

an Pen folgen einer itermunPung ju Sette, Pie er fid) Purdi einen Sturj mit

einer 9)in-tit>[l)a jugejogen hake.

31in 16. September [efeon lief Pie „Triompljantr", PaS Rlaggenfchiff bei ftan

jöfijcfeen Division l’Extieme Orient, ju Preimöd)entlid)cm Aufenthalte nad) SlaPi

ronjtocf auS.

3ln Pemjclben Jage ermiPerte Per jüngere lao.-tai Rung im eigenen, [oipk

im 'kamen feines 3ImtSbruPerS Pen offiziellen 'tief liefe an 4'otP Per „Jrini)“, Per

ältere 'UianParin liefe PaS (Srfucfeen [teilen, ob feines SlugenleiPcnS oom peijönlicbcn

ISrfefeeinen an SorP als enthoben betraditet ju merPen.

Alanbarin Rung fam mit großem ©efolge, in PaS feftlidje StaatSgeroanf

gefleibet, an Sorb; einen ScftanPtheil beS aufgemenPeten zeremoniellen fjoitip«

jd)ien eS ju bilbcn, Paß Per Scfucfe an SorP nicht mittels eines SootcS, fonta

an SlorP eines Dampfers erfolgte. Üllan mußte eine SerbinPungSbrücfe jirijcbi«

Pen beiPen Schiffen fecrftrllrn. Sregotteufapilän Rfeittel liefe Pem Daodai aui Peffen

ÜSlunfefe ein fflejed)tsflarfd)iff oorPemonftrircn
;

am meiften Jnterefje mutbe Pcu

*) „Xriompfeauie", 'ßanjertreujer bes ., JUctotieufe''’2ppS, ?oppettl)iirm‘diin. a’J»

§otj, im Jahr' 1877 erbaut, 4700 t, 2400 flferbefräfee, 78 tu lang, 14 m breit, 7,4 in hd,

150 nun ©ürtel«, 120 mm Batterie* unb Ifeurmpanjer, Itl Steilen ©e[el)tDinbigfcit, ti Sittel

24 cm«, 1 Stud 19 am-, 0 Stiicf 14 cin<@efd)ü|je PeS franjofdepen ftuiterlatierK”!

4 Üanjirrofere für Ji(d)tprpePos.

**) „Utopie", Kanonenboot, 463 t, 453 'ßferbefrüfte, 44 in lang, 7,3m breit, 3,2 m ud.

iroei 14 ein*, jroei 1 0 ciu ©cfcbüpe, jipei Mltrailleufen, 11 Meilen JfabrtgcfcbioinbisW

nach Pem Compofitenspftem im Safere 1880 erbaut.
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(feinen 7 ciii4ld)atiu8;©cfd)üj)cti uni unfercn neuen fcanbroaffen, bcn Dlannlidjcr«

Wcmeljten, cntgegengebracbt.

Sin ^Dejeuner beim ScbiffSfommanbanten bcfdjl of} bcn jeremoniöfen SJcfucf).

I'ie Honorrfation bei bem Jiejeuner, roie gen>öi)nlict) ein etroaS fonbetbareS tfrrage«

unb 91ntroortfpirl, gab. nach ben non d)inefi(rf)cr Seite gesellten fragen ju jcffließcn,

einen erneuerten äleroeiS, roie cS eigentlich um bic Silbung non (Stjinefcn beftellt ift,

fclbft roenn fic — roaS bod) bei laodoiS fraglos bet JaU ift — fetjr bod) im

fHatigc ftebenbe, mit bnjpiellojen Scbroieiigfcitcn nerbunbene öffentliche Prüfungen

abgelegt l)oben. G$ umfafjen eben biefc Prüfungen gar fein fachliches unb fachliches

ShMjfrn, [onbern ausjcblicßlidi unb immer nur baSjenige, roaS roir, roenn mir eS

mit europäifd)cr 'JöiffenS« unb Stubienart oerglcieben rootlten, flajfifcbe 'i5t)iloIogie

nnb alte ISbilofophi? nennen mähten. Xcx bube '-Beamte frug j. 41.: ob unfere

'Dfonatebic ein größeres SHeid) fei? ob fie an Eeutfdjlanb grenze? ob roir Gijen«

bahnen befijen? unb naebbem er in [röterer 41ejiebung bic berubigenbe bejaljenbe

itcrfictcrung erbalten batte, rourbc bie Jrage babin errocitert, ob triefe unfere Gifcn«

bahnen aud) nad) ICcutjcblanb führen ?!

lern töefucfee ber Jao-iaiS folgte am näd)|ten Jage ber gemeinfdjajtlicbc

SBefud) non brei ber in 'flort Slrtbur ftationirten (Meneraic, namens 2Jfab>?)u=3ün,

Gbang-C.uat.-It unb Sung SiaUSbung. .viatte ber ;fioiltnaubatin frei) tjairptfärtjlid)

für 'jUlannlidjer unb UdjatiuS erroärmt, [0 befunbeten jur allgemeinen Uebenafcbung

bie ‘SRititärmanbarinen, narb flüchtiger Jnaugenfebcinnabmc ber großen unb (leinen

Söaffen ber ,,3rtnt)", baS eingebenbfte, non einer 9lrt freubigem Staunen begleitete

.Jnterefje für baS im üecffalon ber „^tinij“ aufgeftellte Slaoier! 3)lan mußte

baifelbe in allen Ginjdbeitcn oorbemonftriren, alle abnehmbaren Xbcite roegneljmen,

bamit baS Spiel ber laftenbebel fitbtbar unb oerftänblirb roerbc u. f. ro. ©cncral

3Jf al) glaubte immerhin bie Dieubcit beS non ihm empfangenen GinbrucfcS baburd)

erflären ju follen, baß er feit 18 Bahnen ohne Unterbrechung in Safcbgar ftationirt

geroefen roat, unb außer einigen SRuffen an ber turfeftanifdjen ©renje überhaupt

erft in 'flort 9Irll)ur bin unb roieber einen Guropäer ju ®efid)t befommen habe.

Mancher europäifdje, unter brr filauierfeudje unferer 3 e > t febroet leibenbe

Stabtberoobner roirb biefen d)incfif<ben ©cneral crnftlid) beneiben bürfen, bem es

nid)t not feinem reiferen SJlanneSalter bejehieben roar, baS erfte Ulanicr in feinem

Sieben }u (eben, unb ber babei nicht • einmal bie Grfabrung ju machen batte, ju

roeld) einem Solterroerfjeuge fo ein harmlos auSfcbenbec Saften fid) in ber gegen«

roärtigcn 3cit geftalten fann, in rnclcbet ungejäblle Saufenbe non 3ufunftSoirtuofen

„enblofc" 3ufunftSinufrf beS ,,'UleifterS" rnbloS unb unoarmberjig burdjeinanber»

hämmern

!

— Gin aus einem gezogenen ©efebüß abgefeuerteS © efeboß hat bc=

tanntlicb außer ber fortfebreitenben
,

jliegcnben IBeroegmtg noch eine brehenbe.

Solche abgefeuerte ©efeboffe repräfenliren nun roobl bie größte UmbrehungS«

gefebroinbigfeit, roelcße man einem Mörper geben fann; benn angenommen, baS ®c«
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jdjof) hätte eine ^lnggcfd)it)int>igCe(t tum nur 500 in in btt Sefunbe unb bet 3«

beö ©efchügeö roäre m lang, jo inarfjtc baö ©cjthofs fchon 1000 Umbrrhungm

in einet Sefunbe obet bajjelbe braucht ju einer Umbretjung nur V l0no Sefunfe

Dieje Ii)al[ad)c benujttc neulich, »ach einet ÜJIittbeilung uoin patent' unb tedw

Bureau non SHidjarb tiiiberö in ©Örlig, ein cnglijcher '^iljqftfcr. um bic Söirfung

be« i.'icf)tcö auf lidjleinpfinbliehe pl)otograpbijd>c glatten feftjujtellen, b. b. ju m
juchen, ob eine ganj furje momentane ßinroirfung fdjon einen Gfjeft b'tnorbtinge.

3u bein ßroede erhielt bas eigenes baju fonfttuirte ©ejrfjoji eine (piegelnbe Setten-

fläd)e, welche in iljret fflugbaljn, ungefäht in Vi«,o Sefunbe, basS iiidjt momentan

in eine Slamera itiatj unb roobei fieb jeigte, bah biefe enorm futje 3fil bet Sin-

roirfung roitflich auj bet Blatte fiel) bemetfbat gemacht hatte.

— Bläljrenb bet Belagerung oon ®anjig 1806/7 ereignete jich folgettbet

3mijchenjall: 9118 eine Bombe oon bet Subenfrfjaitje eine junge, jehöne Qübin a>

[cf)Iagen hotte, liefen mchtete 3uben ljeulcnb unb tueinenb }u bem ©ouoetneur.

©enetal oon Halfreutl), um ihm baS Ungliicf ju flagen. liefet, feinem fcbaij

finnigen Blig freien Sauj lafjenb, jd)tieb bem Sommanbanten bet 91rtillerie auj

bem BifdjofSbcrgc: „£>crr §auptmann oon Stubnig, ich bitte bic 3ubenfchanje tn

iHefpeft ju holten, fie jetjehmettert ihre eigenen fieute, ich roeijj mich oot ©ejchrci

nicht ju laffen."

— Biet Grbbcerbcete anjttlegen gebenft, benuge bic lllonate 9lugutc

ttnb September, in biejett Blonaten toachjen fie gut an unb bringen im ftriibjabt

[chon ijcrüchte in Slafjen. 3ctM hat man mehrere fel)t oortrejflicbe Sotten gejüchtrt.

oon benen befonbers heroorjtiheben finb Wogal Sooereign, mit leuchlcnb fchorladr-

rotben 3'iüd)ten, fehr jajtig unb äujjerft ertragreich; Senjation, bie größte oon

allen Grbbceren; Scarlet Cueen (Sdjorlachföiiigin), bic jehönfte, leuchtenbjtr

unb frühefte CSrbbeere, (ehr arontntijch; Garbinal, eine mittelfrühe, fehr füge

Grbbecrc; 9(oble, roegen ihrer Schönheit unb ©röge (ehr beliebt; Biammutb,

eine ber reicbtragcnbftcn Sorten, ganje Sötbe ooll fantt matt oon einigen Beeten

alle läge abnehmen; btefe Sorte oerbient tuirflicf) allgemein gebaut ju werben,

Berle oon ©otlja, eine jtrogenb tragbare BfonatcSerbbccrc, bie ootn Sommer an

trägt biö ber Jroft olleö lieben ocrnichtet, eine ber fAönjtcn unb beften aller

Bfonatscrbbeeren ! Blau nehme nur fräjtigc Bftanjen unb jahle lieber einige

'Pfennige mehr, nlö jdutmcbeö , Seug ober »crthfilte alte Slöcfe, bie feine Ärajt

mehr haben, ©roge (jrbbecranlagen befigt bie ffirnta 91 Ibctt Siirft in Sthmalljof,

Boft Bilohojen in Bicberbagern, oon welcher man jufriebenftellenb bebient rniib.

(S. bic 9lnnonce in biejem ipeft.)
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Kleine 'tllitttteilungen über: A. Jnliiubifdie ,-{citfrtirificu.

1. 3ol)rbüd)t'r für bi c bcutjdie 9ltmec unb Biarine. 9lr. 275.

Buguft 1894. Berlin, 35erlag uon 91. 3Votl). ^iiljalt: lieber bie Bebrocrfajfung

uon Stift unb Stobt CSnabrütf. 'Bon De. Jf. Bljilippi. — Der utrbüngnijfoolle

'l>ii neutraler bei 'Petersburg. Ginc Gpifobc anS bem StgejfionSfriege. 'Hon 3-

Sd)f ibert, ÜJlajor j. D. — Jranfreirfis ©rrujfdiufi. Bon ®raj d. QaSlingen,

Dtajor. — Die Eingriffe gegen bie fronjöftfcbc Kriegsmarine. — 91u« ben Grerjit;

oorfcbriflen ber etftcn SHepublif unb bcS erften Kaiferreid)«. — 9lenberungcn in

bem franjöfifetjen Grctjirreglcmcnt für bie Infanterie. Bon Jöauptmonn s4>eter-

irrnnn. — 3'** ®e[d)id)te ber 91bjuftirung ber öfterroid)ifd)en 9lrmee. 35on 91.

SJittricf).

2. 9l|rd)io für 9lrtillerie* unb 3«gcnieuroff ijiere beS beutfdjcn

91cid)3l)ccrc3. Berlin, G. S. Blitllcr u. Soljn Jnljott: Die neue 75 mm»

,vjotii)fifj.-Scbneüfeuer>3eIbfanoue. — 9ice[en, 3i5citere SAcrfiuije über pl)otograpl)ifd)c

SHegiftrirung ber ®cjd)ofjbrroegung. — Cefingljau«, Die Dtjperbel als baltiftifdjc

Kutoe. — Kleine Sftittiieilungen. — pitiratur.

3. Btar int = 9tu nb j d)au. Berlin, G. S. Biittlcr u. Sol)n. §eft 7. ^Xnljalt

:

lieber Deij» unb BcIeudjtungSanlagcn an Borb uon Skiffen unb iljten Berti) in

gefunbljeitlidjer Begebung. — Gine 3nforniation«rcife auf Sdinellbampfern. —
Die Grgcbnifje ber Probefahrten Sr. Blajeftat Banjetjrf)iff« „Üi'örtl)". — Bit«

tljcilungen au« fremben Barinen. — Berjonalnad)tid)ten unb Bittl)eilungen au«

ben Barineftationen. — Literatur.

4. 'profcjjor Dr. ®. 3“0cr'a BonatSblatt. für ®efunbf|cita*

pjlege unb PrbenSlel)re. Stuttgart. 9(uguft 1894. ^t'balt: Bijjenj(f)ajt unb Be«

fleibungSftage. — BerbunftungSfältc unb BerbidjtungSivärme. — Die ©iftigteit

bea 'Baffer« nad) 'llögeli. — DpSpcpfie ober Betbauungsfdjroädjc eine (folge per--

feljrten GffenS?

5. Beftöftlidjc SH unb fd) au Bolitifdpliterarifdic Dalbmonatefdjrijt jur

Pflege ber ^ntereffen bc« Dreibunbc«. Berlin, SHofcnbaum u Dort. §eft 15.

1. 9luguft 1894. Inhalt u. 91.: ©uftao Dtcrdo, Spanien unb ber Dreibuub. —
Gmil Bcifjcnlurn, 'Pfpdjologie befi Betliner Dtjcatcrlcbcn«. — 9lrftab o. 9lbont)i,

BoSnifdjc Bilber. — I« Bolina, Grinncrungen an ben 91bmiral ifreiljetr

u. 2egetl)off. — G. B. üanin. Der Journalismus in SHufjlnnb. - Beo Uuger,

Gin ernfte« Bort jur Gljolerabelianblung.

6. Unioerjum. ^sllnftrirtc gamilien.-gcitjdjrijt. Dllfrcb .'öanfrt)ilb, DreSbcn

Jnljalt u. 91.: Dons SHolf, Bahn ober Bal)tl)eitV — 'paul Berner, Der fedjätc

Sinn. — Glara Biller, Die Dtesbenet ilogelinieft, mit Original Jlluftrationen

oon Jri$ ®el)rfc. — 3)laj Rrcjer, Banne, Berliner Sfpe. — Dr. B. Berg;
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mann, £el)cn auf Steifen. .e>anS SHefener, SaS neue KcinäjjcrungSrocfcn GgpptenS. -

Gmft p. SLoltjogcn, Sic Grbjchlcid)crinncn. — fHunbfrhau.

B. Auslrinbifrtic Sd)riftcn.*|

1. Strejjlcur'S öftcrreirfjifrfje mililätifche ^eitf(i)ti}t. III. Kanb.

2.

.V'ejt. 'Auguft. Jnhalt: KriegSmoral saus plirase. Kou Lieutenant (5 Saron

Kinbcr. — Ser ruffijehe ©cneralftab. Kon tjj. — Sie Lujlfchifffahrt unD beten

Kerroerthung für militärifd)c groeefe. Kon Cberft 'UcrouIeSeo. — Sie ©efedjte in

ber Umgebung bcÄ 3trub=Kaffcs in ben Jahren 1800, 1805 unb 1809. Kon

Cberft ®cbeon greif), o. SJlarctid). — GinigeS über bas Stubium ber Kriegs;

gefd)id)tc. — Literatur.

2. Kiincroa. Jtluftrirfe milrtärir ifjenfcfjaftlictje geitjdjrift mit bem Beiblatt

„Klilrtärblatt". 3Bien, Kobifcl u. ©röger. "Jlr. 9 unb 10. Jnbalt: Sic .facercS«

Jcntrallcitung in SHufjlanb. — Sie Seemächte im iUittclmeer. — 'Anleitung jum

n>if[cnfchaftlid)cn Stubium ber Saftif. — Jahresbericht über 'Neuerungen im ixet;

tnejcn iHufjIanbS 1898. — Sie Gntroicfelung ber f5anbfeuerroaffcn im ö[terrcid)ifdp

ungatifd)en fpecrc.

3. Crgan ber militär--iui|fenfd)ajttid)cn Kctcine. XLV111. Kb.

7. §cjt. 1894. Jnljalt ; Sie mobilen KcIagcningS;Kattcticgruppcn. Kon Vptin.

3Jtiffd). — Sie Lefjrtbätigfeit bcS Jnfanteric«§auptmann$. Kcfpredprngcn, gehalten

mit ben flompagnicfommanbnntcn. Kon iüajor Jlöuoji o. KöpcffhAja.

4. Klittljcilungen über ®cgenftänbc bcS Artillerie« unb ®cnic«

inefenS. 1894. 7. töeft. Jnhalt: Sie Küftenbcjcftigung. Kon Dberftlieutenanl

grljr. u. Lcitljner. — Sic Klijfidjcrung bet Ü)lilitär«Selcpt)onanlage in Srebinje.

Kon SHeitiljolb Cefer,

5. Küttfeeilungen aus bem ©cbicte beS SecroefenS. üxraufigegebcu

vom !. u. 1. ht)brograpbifd)en 'Amt. Kola, Jnhalt u. 31.: Sic gcophpjifalifdicn

llnlerfud)ungeu bet reifjenjdjajtlidjen Grpcbitioncn S. 'Jffi. 3d)iffcS „Kola" in ben

Jahren 1892 unb 1893. — Sie maritimen Greigniffe roährcnb ber reoolutionären

Giljebung ber brafilianijchcn Kriegsmarine 1893 94. — SaS ruffijd)C Gstabre«

Kanjcrjd)iff „Sfgffot Keliti". — Sic Grprobung beS franjöfifdjen Kanjerfcbiffcs

,,'Magncta". — Sic jranjöfifd)en .yodjfrelorpcboboote „Sourmente" unb ,,2’Slrgo;

naute". — Unfall an Korb beS unterfeeifchen Kootcs „©ujtaoc Jtibö“. — lieber

bic jpaitifd)cn glottenmanöoer bes Jahres 1893. — SaS italienijdje Kiarinebubget

jür bas Kerroaltungsjahr 1894 95. — Ueber bic jüngften Sdjicfjocrjudjc ju Kola. —

Literatur. — ^Bibliographie.

(i. Sd)roci jerijeht Klonatßjcbrift jür Cf fixiere aller Klaffen. Unter

i'litroirfung höher Qfjwicte ber 'Armee herausgegeben oon Cberft ih. §ungerbüt)ltr.

15« fmb hier »ut Sdjriftvn beulfdjcr Spradjc aufgefiibit.
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»Mt 7. onljalt: Beliebt bos 'HJaffcndjciö bei jnfanteric (Cbcrjt.8orpofouuminb<mt

^eijj» an bab fd)it>eijerifcf)e Alilitärbepartement iibet bin ©efdjäjtbumfang feiner

SJertualtung linb übet beten Bejieljungcn ju ben fantonalen Alilitaroerroaltungen. —
Betrachtungen übet bab Bertolten bet btei 35ajfen im rufftfehdürfifehen Stieg

1877,78. — ©encral r>. Seberff unb bab beutfef)c Öjetjirteglement für bie ^n*

fanteric. — lie Brieftaube. ihre gucht, pflege, Abridjtung unb Bcrroenbung

im Stiege.

7. Blätter für Sriegboerroaltung. Crgan beb fchroeijerifchcn Bcrs

roa(tungbojfijier<Bereinb. yeft 7. ^nfjatt: Bie Bcrroaltung luätjtenb bet fperbft»

Übungen beb II. Armeeforpb im galjre 1898 — Hebet bab Abfoehen im Jelbe. —

Bab Betpflegungb* unb Baebfcbubtuefeu im Jelbjug Aapoleonb 1. nach Auf)«

lanb 1812. — Sonjeroirung beb glei(d)eb. — Atilitärliteratur.

8. Scbroeijetifdje 3 e *M t^ r *fb für Artillerie unb © e n i e. §eft 7.

3nf)alt : Aenberungcn im Artitleriematerial. — Iltiiligfei! bet ArtiUcMBerjudtb*

Station. — Aubjug aub bem Beridjt beb eibgenöffifchen Alilitärbepartementb übet

bie ©ejd)äftbjül)tung »om gaffte 1893. — Bie ©efebofjrtHrfung bet neuen »janb>

jeuerroaffen — Sd)ie|iuet[ud)c mit einet 12 cm > Schnellfeuer = Scf)iffbfanone in

Banjerlaffete.

Berjetdjntft ber bie gurn 25. Atiguft für Bef|trctt|ung ciugegnngencn Bücher.

Sei bet groben Atenge ber unb gugebenben Sucher ift eb unmöglich, eine Bc|prcd)ung

berfetben fteti fofort gu bringen, SSir oerteidineii baljer hier vorläufig bie Hütet berfelbcn

unb behalten unb Sefprechung, [oroeit eine Scriidfiehtigung für unfere Sefet Don gntereffe

erfdieini, für fpätcr vor. Hie für bub Oftober'.^eft gut Sefprediung gelangenben finb

nicht mit auigefiihrt.

1. t>. ^ößcITo ^oöbeoßeridite über bic gteränberungen unb Jorl-

fdjrittc im 3Sititiirn'cfen. XX. Jahrgang 1893. Unter Aliiroirfuttg mehtetet

Cjfijiere. .^eraubgcgcb.it oon II). »• garofjft), ©cnetallicutenant j. 3X Berlin,

Cf. S. Alittler u. Sohn. Breib 9,50 Dt., geb. 1 1 Ai.

2. iberdjtdjle beo tJliebcrrtjetnirdjen Jünfier • Regiments 31r S»

roät)renb bet elften 75 gat)re feineb Bcftebenb 1818 bib 1893. gm Aufträge

bearbeitet ucn 35. Stintelen, .§auptmann unb Sompagniedief. Berlin 1893. ß. 8.

Aiittlct u. Soljn. üJJceiö 12,50 AI.

3. Oncfdjidile bcs Jnfanferie-Tttcgimentr. .fteill) (1. (bßerfdjrcrrfdks)

?Ir üä. 1813 bie 1894. Bearbeitet jür bie Untcroffijierc unb Alannftbaftcn.

Berlin, 6. <8. Aiittter u. Sohn. iJSteib 60 Bf-

4. <$efd)id)le ber erden 2."> 3atjre bco .Sättig!. ü’reuftifdien Stift tier

Itegiments c^djreatuig-/aorneinifc^es) lllr. »t>. ^Xin Aufträge beb Stegimcnli
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bearbeitet oon ffiinbeef, .vtauptmaim imb flompagnic-Gbcf im Regiment Berlra

G. 3. 'Mittler u. Sohn. 'Breis 7 3Ji.

5. 7ic crflcrt fünf 3atjre bcs Bafantcric-ptcgimcnls dberjog een

/sofflein («Äotflcinfdjes) 'Jlr. 85. 'Bon C. Stern, Eiajor u. BatS.=Rotnmbr in

1. .yanfeatifdjen 3nfarrtcrie»iHc(jt. 'Dir. 75. Berlin, G. S. 3Jiitt(cr u. Sohn, Brei*

3,50 an.

0. .ftriogscrinncrungcn aus 1870,71. Solbatcngejchichtcn Don € Gitter.

Berlin, 'Bering Per üicbcl'jrfjen Buchhanblung. 'Breis 1 3)1.

7. Pcuffdk -Aricgerfugcnb in aller unb neuer peil. Eer ^ugent

unb Bern fteerc geioibmet oon 'Baut o. Srfpnibt, (Generalmajor
j 2). Berlin 1894

Berlag ber fiiebel’jefjen Buchhanblung. Breis 2,50, in 'Bartien 2,10 3)1.

8. pie ßrgicliung öeo pofbaten Een Ramoraben geiuibinet oon

'Baul o. Sebmibt, (Generalmajor j. E. Berlin 1894. 'Berlag ber Biebel’jtbeti

Buchhanblung. Breis 2,50 3)1.

9. .Aricgscriuncrungcu eines Scfbäugsfreinnlligcn aus ben Jahren

1870 unb 1871. Bon Start 3eijj. ijliii ftrirt oon 91. Starcfc* '.Weimar. Jrotitt

'Dlujlage. Biejerung 1. 'BteiS 50 Pfennige. 31ltenburg 1894. Berlag oon

Stephan (Gcibel.

10. 31adjtrag gur 2tangtiflc ber /raiferfidj beutfehen Pttarinc für

bas Patjo 18!>4. (3tbgej(f)lojfen 20. 3)tai 1894). SRcbigirt im 3)larinefabinet

Berlin, G. S. 'Biitller u. Sohn.

11. Pnfeilung jur crflcn Jaiffcrciflung bei pföhtidkn jtlnfätfen.

jiir Bajarethgehilfcn, Qeilbiencr sc. Unter lliitmirfung oon ßr. med. 2. SWehlei

•?>crauSgrgebcu oon 3. .fteji. 20 91bbilbungen. ^rantjurt a. 3JI., Berlag oon

.<5. Bcdjbolb. 'Breis 1,80 3JI.

12. Per pnapilutant Gin >janb- unb Dlactijchlagebuch für jüngere Unter

ojfijicrc ic. Bon o. Sikntfjtcrn. 3n'cltf ' unigearbeitete unb bis jur Dieujeit ergänzte

'Dlujlage, bearbeitet oon o. Scriba, 'Brcmicrlicutenant unb 'Dlbjutant beS 3njanterie‘

Regiments 'Bring Jriebrief) ber 'Jiieberlanbe 'Dir. 15. 'Biinben unb SDeipjig.

B)ill)dm Rohler.

I

13. Dictionnuire iiiilitnirc. Encyclopädie des ocienc.es mililaites.

ridipee par un coniitb d’ofticiers de toutes armes. 1. livraison. — A -

Armee. Paris -Nancy 1894. Libraire uiilitaire. Berger- Levrault et Cie

Prix ircs. 3.

14. Plniformentiunbc. Bon 9f. Rnötcl. Banb V'. §cjt4, 5, 6. Stattjcno®.

3)iar Baben,den.
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*•> Safdjenßudj. Bon Jtanj Bol)t, Cberftlt. im ft. u. ft.

tflagc. Süien unb Scipjig, Blilljelm Brauntüller.

iiionols et lecture des cartes frun<?aises et

fr. H. de Ville d’Avray. Paris, Soudier. Prix

ii bcuifdjcn golbaten. Bon o. flretjdmran, (General bet 3n>

ctlin, Bering bes 3}eiitfd)i'n 3olbatenl)ort, ftatl SigiSmunb.

,irf Jlugufl nts (Sljcf beo 'gTreufjifdjen Jäürafficr-'2tegimculo

ITW4. Bon '{. o. BojanoroSti. äGeintar, »ctmann Böljlau. '{reis

l‘.t. pie inirifärifdjc jjiraudjßarßoit beo fKabeo unb feine "per-

oenbung in ben ^Hifilärdaaten. Bon Jrcibtrr o. '{uttfamer, Bremierlieut.

nn 3nf.'91cgt. ‘Sir. 140. Berlin, ß. 8. Blitller u. 3oljn.

20. Sur 3>rage beo jXtifitär-ptrnf»erfiit>reno in peutfdjfanb unb

ibeiterreidj-iJlnuuru. Bon Cleinoio, (Generalmajor j. 2). Berlin, ßijenjdjmibt.

21. jb’rin.j Jriebridj Puaufl, .Äerjog 3U Sacfjfeu. Gin ÜebenSbilD.

Bon Blajr 25illridj. 9iatl)cnon>, Bla? Babcnjien.

22. per 3*olroui(Ienbien(l bei bcr Snfanlcrie- (päaer-) gruppe mit

bejonberer Bcrüdjiebtigung ®cS BielbeoienjteS. Bon ß. o. (Gargcr, ft. u. ft.

Cberitlieutcnant. Blit einet Sfijjcntafel. Xrient 1894. Jin aelbjtoerloge bes

BerfajjerS.

23. pie /rrieasmaffen. VI. Banb. 6. §cfi. 'Jicuefle ftonjtrnliioiicn auf

bem (Gebiete beS ÜöaffenroefenS. 9iatl)cnoro, Blar Babcnjien.

24. pic (brganifation ber ledjuifdicu 28 affe Bon 0. Bormeg, )f?aupt>

mann a. 2). Süarmbrunn, Selbjtoerlag bes BerfafferS.

25. 3KiUf>eiIungen beo ,A. u. A. Äriegoardjiuo. .perauSgegeben oon

ber Xireftion beS S. u ft ftriegsarcf)ioS. VIII. Banb. Silicn, ii. Sö. Seibel u. Soljn.

2tt. pao ruflifdk Preitinienaeroefjr unb feine ScGufireiflunacu.

Bon ^rljr. o.,Xettau, Brcniierlteut. 2. Bujlage. 4>annoocr 1891. jjjclioing’fdic

Berlagsbud)l|aiiblung. '{reis 1 Bt.

27. jlteBcr jflcrfolauna. Bon Siebert, Cbcrft unb Sommatibeur beS

(Grenabier-SHcgimenlS '{rinj Carl oon '{trugen (2. Btanbenburg.) 9Ir. 12. Berlin,

6. £. Blitller u. Soi|n.

28. Jorifdjriil unb jHitefifdjrill beo pnfanterieaen’cGro. Bon 91.

SGille, (Generalmajor j 25. Berlin, 91. ßi[enjd)mibl
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29. Pie jXIifitdr Spionage im Jvicben unb im Kriege. 4'<m

3S. 'Ji Slemborcsfi), ftaij. ru([ifd)er Obrtftlicutenant im (Senetalftabc. Mus Spin

;Hujfi|d)cn übcrfcjjt uon $ri)r. ». lettau, ‘t*rcmicrlicut. $>annooer, $rln>mg'jdx

i<crlngsbutt)l)anblung.

30. 3m JeTbc ^riegscrinncrungcn eines jJrciu’ilTigon uom Gören*

JXcgiincnt König Jyofbrid) II. 35on Ulernt). Mrfc. Siedln, ($. S. 3JliIiler u. «ebn.

ijlrcis 1 3M.

31. o. polTom o Anleitung ,iur Anfertigung bef mititiirifcö-fdirifl-

fidfen Arbeiten. Sfcrlin, Aerlag bet Siebel’Jefteit '-Bud)l)anblung. '-IkeiS 1 Si.

32. ^eilfaben für ben Pluterridii in ber ruffifdjen Sprache an ben

Agt. Ariegsfdjuren Berlin, (S. 8. ÜJliltlev u. £ol]n

's
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Per £rifg in (Dftajifn 1894.

I. SBorgefd)id)te bes ftrieges.

»Gin oerfchloffenes £anb" nennt Gnift Oppert, einer ber grünblidjften

Senner Cftafiens, ttorea mit oollem Mecht, beim es flieht unter ben fultur-

fäljigen ©egenben ber Grbe fdjroerlid) ein ©ebiet, welches bis auf Die neuefte

3eit frembem Ginflufe fo unäugängtid) unb unjerer ttenntnifc fo entrüeft

geblieben ift, roie ttorea. Grft feit einem ^al)rscf)nt bat ber 3Be(toerfef)r

gebieterifd) aud) an bie Pforten Soreas gepodjt, fo bah ber 3c>*Pu,'f t »idit

mehr fern ift, roo eö in engere SJejiefnmgen ju ber fDfitmelt treten roirb.

3unäd)ft ein furjer tHütfblirf auf bie tBejiehungen Koreas ju Ghina

unb 3apan. Gbenfo roie bie Ghinefen unb 3apaner, get)ören bie Koreaner

jur ntongolifthen Slölfcrfamtlie. ©leidjroohl haben es bie gefcteren ucr--

ftanben, bie ‘älbfonbenmg, welche fie gegen ben Ginflufi GuropaS burdifübren,

auch gegen ihre ftnmmoerroanbten 9lad)barn aufredg ju erhalten, fynihjeitig

empfingen bie rohen löölferfdjaften ber foreanifdjen £>atbinfcl ftaatlidje Gin=

ridjtungen unb ttultur oon ben Ghinefen. '}lon .ttorea perpflanjte fid) biefe

.ttullur nad) beit japanifdien 3nfeln, roo fie 311 frlbftftänbiger SHlüthe gebieh,

ipährenb fie in .Soren fclbft feit 3ahrhunberten merflid) niebergegangen ift.

.ttorea war ber unglücflidje Sd)aupla|) ber ^af)lreitf)eu unb oerheerenben

ttriege jroifdjen Ciljiua unb 3apatt, aber, obwohl ttorea ganj ober theilroeife

porübergel)enb ber einen ober ber anberen biefer Diädite unterroorfen war,

permochte fid) bennod) feine brrfelben bauernb im iHefig ber Oberherrschaft

über bie .fmlbinfel 3U behaupten. Seit etwa 200 fahren ift bas ttönigreid)

ttoiea ein einheitlicher, unabhängiger Staat, unb wenn and) ber ttür.ig,

altem ©ebrattd) folgenb, ben Öeherrfdjern Ghinao jeit weife ©efdjenfe bar;

bringt, fantt tro|}bem non einem ftaatSred)tlid)eu Ülbhängigfeitooerhültnifj

feine ?)febc fein. 'Merbings h l't ttorea in neuerer 3cit roiebcrholt ncrfudjt,

fid) in fritifdien polilifd)en Ifageit hinter ber 'Diadjt Ghinao 311 bedett, ebenfo

roie SeJtereS fein Siebenten getragen hat, fid) bei paffenber ©eiegenheit als

Souoerän über .ttorea aufsufpieleit. Ghina hat roährenb feiner l)öd)ften

9Jlad)tentfaltung Pont 13. bis in'O 17. 3nftfhtmbert bind) bas Uebergeroicht

jeiner ttultur unb ben ®rud feiner gewaltigen Waffe einen natürlichen

Ginflufj auf alle 97ad)barftaaten, fo aud) auf ttorea, auogeübt. ‘‘Mein biejes

frafluoUe Ghina befiehl längft nicht mehr, ttaunt oertnag bie 3enlralgeroalt

«tut WO. Plauer. 1»W. Oflober-fctft 17
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bic roiberfpenftrgen ^rooinjrn bes .'Hcidies im engerer: Sinne jufammen-

juholten. Virtna ging an ©nglanb, Xonfin mit feinen Nebenlänbern an

,yranfrcid), baß Amurgebiet an Nufclanb faft otjne Sarnpf ocrloren. 3n

Jtafchgar, in Xrbct, in ber 3JJanbfcf)urei unb ^Mongolei befiehl bie chinefifche

.fierrfdjaft mehr bent Namen als ber Xhatfadjc nad). (5f)tna fann allenfalls

bnrd) gefcf)id)tlid)e ©rinnerungen, welche um einige 3al)rf)unberte jurücfreichen,

feinen Anfprud) auf fjmheitsrcdite über Jlorea begrünbeit, thatfädjlicfi aber

finb jolche nicht bcrcdjtigt unb nid)t oorhanben. ©äljrenb (ifjirra non Jlorea

burd) unroegfame ©ebirge gefdjieben ift, roirb bic forcanifd)e jjalbinfrl non

3apan nur burd) einen fdjmalen, infelreidjen Nlecrcoarm getrennt, }o baß

Jlorea gcograpbifd) ber japanifdjen ÜJladjtjone jugeredjnet merben muß. 3.5cm

entfdjeibenbem ©influfe auf bie neueften ®e}icf)ungen ©Ijinao unb 3awrns

ju Jlorea ift bic C'inmifdjung ber europaifchcn Jlultur in bie oftafiatifchen

Neicf)e gewefen. (St)ina fteJ)t beut ©inbringen obcnblänbifdjer Neuerungen

ablel)ncnb gegenüber unb macht nur inibermillig bem Anbrängen ber eure:

päifdjen Jlultur 3ugcftänbniffe. Oapan bagegen nufct bie 35orjüge europäifeber

©inriehtuugen politifd), militärifd) unb rnirthfchaftlid) in umfaffenber 3i>ecfe

aus unb greift, im ©efüljl ber eigenen Ueberlcgenljeit, fräftig in bie ©e=

ftaltung ber Xingc CftaficnS ein, um feinen ©influf) auojubebnen unb ben

SBettberoerb ber oerljafiten ©fjinefen aus bem fyelbc }u fdilagen. So beruht

ber .Sampf, inelcfjcr feit 3u ti 1894 $wifd)cn ©hi»« unb 3opon um Sora

entbrannt ift, auf ber ©intnirfung europäifdjer Jlultur, bie auf bem S)oben

einer uralten, überlebten Staats; unb liebenöorbnung gäiijlid) nerfdnebene

©irfungen herporgebrad)t hat.

Xie neuefte @efd)id)te JlorcaS ift biefenige feiner ®ejiet)ungon ju ben

europäifd)en 'Nläd)ten unb ber btcrbmd) horoorgcnifcnen inneren ©irren.

3m Anfänge beo 19. 3of(r!)unbert« hotten franjöfifdje 2J<iffionare auf Jlorea

guß gefofjt unb im Tarife ber 3C * { bem ©hriflenthum einige Ausbreitung

gegeben. Xie ©rroerbung beo Uffuri=©ebietö burd) bie SKuffen unb bie An

läge bes Jlricgohafcno ©labirooftof in ber Nähe ber forcanifthen ©renje

(1853/54), bie Gröffmmg ber japanifdien 4päfen für bie Jremben (18591,

bic Ginnahme 'f-tcfingS burd) franjöfifd)=englifd)c Xruppen (1860) erregten

in Jlorea ©eftürjung unb Jurd)! uor ber ©imnifd)ung ber gehabten ©uropäer.

Als 1664 nad) bem Xobc beo lejter. Spröfjlingo ber .Sättige ber Ni;Xnnaftrc

in Jlorea ernfte Unruhen auobrad)en, äußerte fid) baö ^Mißtrauen gegen bie

Jyrcmbcn bahin, baf; bic NJiffiouare ergriffen unb getöbtet würben, ©ine

im 3«h>'e 1866 jur Vergeltung bed ©hrifientnorbeS abgefanbte franjofifdre

©rpebition unter bem Abmiral Noje inißglücftc, unb Jlorea blieb noch jwci

3ahrjehnte ein oerjd)loffeneö Sanb. Unter bem jeßt regierenben Jlonig

i'i hung, welcher fid) 1864 als @emaltl)errfd)cr auf ben Xhron gcfchwungen

hat, fanl ber ©ohlftanb bes armen, non ber Natur nicht brfonbcrS he--

günftigten Slanbeö. ©emifieulofe ©üuftlingowirthfdiaft, l)arte ©rpreffungen
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burd) ungetreue ©eomten, blutige (Empörungen brachten florea in oöDige

®erroahrlofung unb in einen 3u ftQub förmlicher ©arbarei. Tiefe ©er:

häliniffe erregten bie Ülufmerffamfeit beö benachbarten Japans, roo gerobe

bamals bie ©olitif ber .'Reformen im europäifd)en Sinne herrfdjte unb ein

allgemeiner nationaler Sluffchroung fid) oorbcrcitcte. (Es mar baljer natürlich,

baß Japan, fobalb bie inneren 3uftänbe feite ©eiialt angenommen fjatten,

feine junge ftraft nach aufjen hin jeigen mürbe unb jroar ba, roo [ich oer:

locfenb ein nufcbringenbes ©ebiet für politifche unb roirthfchaftliche (Eroberungen

eröffnete, nämlich in fl o reu.

TaS bualiftifche Softem ber japanifchen Staatsleitung, b. h- baS 2)e=

flehen eines militärifdten 3J!ajorbomuS (Shopun ober Taifun) neben bem

Scheinfaiferthum bes iUiifabo, fattb 1877 nach blutigen Kämpfen baf)in ein

(Enbe, bah nach $lbf<f)affung aller Jeubalred)te ber flriegerfafte (Samurai)

ber fDiifabo alleiniger .fSerrfcher bes Sanbed mürbe. ©leichjeitig nolljog fich

eine oöllige Ummäljung aller ftaatlichcn (Einrichtungen mit einer Schnclligfcit

unb Örünblid)Fcit, mir fie fid)erlid) niemals ein ©olf oorgenoinmen hat. 9ln

Stelle einer uralten, nach diinefifchent ÜKufter geformten ©erfaffung trat in

einem 3c *irau,n 0011 1® Jahren bie erbliche EDlonarchie mit oerantroortlidjen

EDünifterien unb (1889) einem auf allgemeinem '©ahlrecf)t beruljenbcn ^Jarlai

ment: bie getreue Diachoilbung einer ganj mobernen europäifchen ©erfaffung.

Ter urfprünglichc ülnlafj ju biefen Reformen mag fid) aitö bem ©ebürfnifc

ergebrn hoben, .fjülfsmittel ju militärifdier tÜiaditentfaltimg, ©affen neuefter

f>lrt, ©anjerfcfjiffe, (Eifenbahnen, Telegraphen ju erlangen. Ties ift mit

.fSülfe ber Jremben, namentlich Teutfdjen unb (Eitglänber, gefd)el)en, bod)

hat fich bas SBeftrebrn, ben Staat nod) abenblänbifd)er ©eife umjugeftalten,

nernünftigerroeife auf alle ©ebiete, inSbefonberc auf baS ©olfsbilbungsrorfen,

erftreeft. Turd) (Entfenbungen oon i'anbeöeingeborenen nach ben fDlittel-

punften europäiiehen flultur-- unb Staatslebens hat Japan mit ftaunenS;

merther ©enauigfeit fief) über bie ©orjüge unb s)!ad)tf)ei!e moberner (Ein:

richtungeu unterrichtet unb jum Theil föiuftergiltiges geichaffen, immer geleitet

oon bem ©efidjlspunft, bah baS Jntereffe bes 2anbes forbere, fich balbmöglichft

oon ber .fmlje ber gremben ju emanjipiren unb alles dasjenige felbft J)cr=

juftellen, mas bie eigenen Sßitlel irgenbroic geftatteten. Tabei muh jebod)

herootgehoben merben, bah ber Japaner burd)au3 frei oon Jreinbenljah ift

unb aus rein praftifdjen ©rünben „Japan für bie Japaner" begehen laffen

mill. (Er liebt es, fid) als „self-made-inau“ in nationaler ©ejiehung $u

bezeichnen, unb oergleid)t fich, mas Sdjneüigfcit bes (Emporfommens betrifft,

gern mit ben Staaten 9!orbameriFas. Tah bie mit unzweifelhafter Ueber:

ftürzung, man möchte fagen mit einer gcroiffen neroöfen .fjaft, betriebenen

Umgeitaltungen fid) nicht ohne Reibungen oolljiehen fonnten. ift offenbar,

benn bie auf einer alten f>cibnifd)en flultur beruhenben ©runbanfchauungcn

ber breiten ÜJJaffen bes ©olfes liehen fid) innerhalb meniger Jahre nidjt in

17*
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bie gönnen moberner flultur einmaligen, bie fuß, gefüllt auf bte i.'ebrm

bes CSf)ri(tcntf)umo, im Verlauf oieler gafjrßunberte entmicfclt hat. So fußn

bie japanifdje Regierung einen ferneren Hompf mil ben .'Reaftionsparmen

bes 'Parlaments, roelcßc für bie altjapanifcßen Ginridjtungeu ßartnäefig ein.

treten unb fich auf bie Ülhncigung ber nieberen H (affen gegen Militärpflicht

unb Scßulgmang berufen. ÜKnbercrfeitö finben ficf> rabifale Glementc felbft

in Cftafien, beren 3rof tf in ber (Erlangung nod) größerer greißeitcir beliebt;

PJaßlumtriebe unb älgitationen burd) bie preffe fennt bas moberne gapan

cbenfo gut roie bas alte Guropa. Picßtsbcftomeniger muffen mir anerfrnnen,

baf; gapan trog ber ©ebreeßen feiner jungen Perfaffung in nationaler iiin

fießt einen geroaltigen, berounberungSmijrbigcu Üluffcßroung genommen bat.

Ginc feurige Sebensfraft entfaltet fid) mächtig in biefem oon Stolj unb

Selbftbcmußtfein getragenen Polfe, bie es oornusfid)tlicß in bie Bahnen

großer SDJacßtentmitfelung treiben mirb.

Seit gaßrßunberten fteijt ber .fjanbet gapanS im Pkttberocrb mit Ghina,

unb maitcßer Ärieg ift jroifcßcit ben beiben Mächten um bie beßerrfeßenbe

Stellung in ben oftafiatifeßen Hüftenmeeren geführt morben. gnsbefonberc

fam es gapan barauf an, Soren a(s Slbfaßgebiet für feine inbuftrielleu Gr

jeugniffe ju geminnen. deshalb ift es für gapan non großem ©ertß, fid)

ben Gingang nad) Soren 511 erfeßließen unb Sorge 311 tragen, baß in biefem

Saab foiDcit georbnete guftänbe ßerrfeßen, als 311 r Unterhaltung nugbringenbet

öejicßungen unerläßlich ift. 3>r jjapanifd>c ®efanble Huroba feßloß 1876

mit ber foreanifeßen .'Regierung einen Pertrag, luonad) biefe bem fapanifchen

.fianbcl bie brei .pauptßäfeu Gßemulpo an ber 3Beft-, gufan an ber Süb=,

PJönfan an ber Citfüfte eröffnete unb bie 'Jlnfiebclung japanifdtcr Unter-

tliauen an biefen Stapelplägen juliefj. ^Seit biefer ioid)tigen Grrungeufcßait

ging ber .fiaupttßeil bes foreanijd)en .jpanbels in japanifdje iiänbe über; in

gufan unb Gßemulpo entftanben größere japanifdje 9Jieberlaffungen. 1882

brad) 511 Söul, ber fjauptftabt Hörens, eine blutige Gntpörung gegen bie

gretnben aus, toobei bas .fiauS bes japanifchen ©efanbten bureß ben auf-

geregten pöbel oerbrannt mürbe unb ber ©efanbte felbft nur mit äußerfter

Müße fein Sehen retten fonnte. gapan unb Ghina feßieften eine Meine

Jruppenabtßeilung und) Söul; erfteres $um Sd)iiß feiner Staatsangehörigen,

China aber in ber 9Ibfid)t, bie Maßregeln gapanS auf ber iialbinfcl $u über-

iuad)cn, benn China erblicftc feßon barnals in bem Auftreten japanifcher

2 nippen auf bem geftlanb eine Pebroßung feiner MacßtftcDung. Pon ber

japanifeßen Regierung gebrängt, fagte ber Honig oon Horen {Reformen tu

unb oerfpraeß, für Sebcn unb Gigcntßum ber gremben auf florea ©ernähr

}u leiften. gn ben gaßren 1882 bis 1880 mürben nad) unb nad) jroifcßfn

Horen unb ben Pereinigten Staaten oon 'Jiorbumerifa, J'eutfcßlanb, ®roß=

britannien, gtalien, .'Rußlanb, granfreieß Perträge abgefcßloffcn, bie ben

genannten 'Piäd)ten bie brei bereits ermähnten .jjiäfen öffneten unb bas diedit
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brr bip(omntifd)rn 33ertrelung am ,§of!ager ju Söul fieberten. 3» Ghemulpo

liefecn fid) einige europnifdie, barunter and) beutfdje, firmen nieber unb

rtnterf)ielten einen nicht unerheblichen .fmnbel. Seit 1882 ift baö Uterfjäitnife

jioifdjen 3«pan unb (Sfjina betreffs Soren ein gefpamtted, beim bie üage

»»ar uiditö menigrr als gehört, obwohl 1885 ju Tien-tfin ent Dlbfontmen

getroffen nmrbe, roonad) ber japanifchen Regierung nuobrücflid) bnö

.'Hecht jugeftanb, jur ©aljruug ber ^ntereifen 3npmt(5 auf Soren cinjufdjreiten

unb georbnete ^uftänbe f)erbci}ufüf)rcn. Tie $crbä(tniffe auf ber §albinfel

haben fid) jebod) non 3<>br J» 3ahr oerfdilimmert : im SRorben, in beit

loalbigen (Brenjgebirgen gegen bie ÜWanbfdjurei f)in, häuften »iüuberbauben,

tnäf)renb im Silben bie 'fSrooinjen Tfiung=tfjöng unb Tfjonda in hellem

‘Jlufruhr gegen bie föniglidte Regierung fid) befnnben. Tie fogenannte „Partei

ber Togalulo* trat fjier in offenen Sampf gegen bie fd)lcd)t bemaffiieten

unb raenig jal)Ireid)en .'Kcgierungstruppen, nicldjc im Sommer 1803 roieber=

holt gefchlagen mürben unb tljeilroeife ju ben ülufftänbigeit überliefen. Seßtere

fodjlen gegen bie SDfiferegicrung ber ©eamten, rocldje bac arme «anboolf

fdjamloö bebrüeften unb auöfaugten; ob unb roiemeit japatiifdier Ginflufe bie

Togafuto beherrfd)t hat, ift unbefannt. 3m 9Nai 1894 manbte fid) ber

bebrohtc Sönig oon Soren behufs fflieberroerfung bcö fid) immer bebrol)(id)cr

nuobreitenben Äufftanbeö an bie djinefifdje tHegierung. Silo bie japanifdjc

.'Negierung oon biefen 'üerf)anblungen Seuntnifi erhielt, fanbte fic fofort auf

fünf Sriegöfd)iffen eine gemifdjte '-Beigabe (3000 SDinnn) noch Soren, bie

ben 'Xufftanb in furjer 3C ** unterbrüefte. 3iad)bem bieo gelungen mar,

forberte (Signa oon 3apan bie SHämnung Soreaö, allein 3<tpan meigerte fid)

auf runb bes Vertrage oon 1885, biefent 2lnfud)cn Jolge ju geben, bn

nod) Unruhen in (Shemulpo f)errfd)ten, roo gerabe jur felben '^eit ÜJliffionate

oon foreanifdjen Gebellen angegriffen morben mären. 3»t Saufe ber ineiteren

2!erl)aiiblungeii brachte 3apa;i bie auf Sorea bringenb nothmenbigen Reformen

jur Sprache unb jog, ba and) (Signa Streitfräfte auf ber ftalbinfcl oer=

fatnmelte, meitere Truppen hcrQn. 3n biefent '.Hngenbluf trat (il)ina mit

ber frrage feiner Oberhoheit über Sorea auf unb betonte, bah allein ihm

bie Ucbermad)ung ber bortigen SHegierung redjtinäfjig juftel)e. 3apait bcftritl

biefc (Srflärung auo folgenben (Srünben:

1. Ter Sönig oon .Sorea hohe fid) 1882 als unabhängig erflärt, unb

biefe (Srflärung fei oon allen ffllädjten — (ihina allcrbingö auö=

genommen — anerfannt morben.

2. 3m Vertrag oon Tien=tfin habe (St)ina ber japanifdjen Regierung

baö !Hed)t bemaffneten (Sinfcf)reitcno in Sorea eingeräumt, unb

hiermit fei felbftoerftänblith baö ©eftefjen ber eigenen Oberhoheit

über Sorea hinfällig.

3. Sorea hohe 1882 biö 1889 mit einer Seihe oon üötödjten 'Verträge

abgefchloffcii, ohne bie ©enelgnigung (Sfgnas einjuholen; Verträge
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fönne aber mir ein felbftftänbiger Staat eingehen; China habe

gegen jene Verträge teiitcrlei Ginrcenbungen erhoben uitb fomit

and) Fjicrbnrcf) bie Unabhängigfeit MoreuS ftiUfdjmeigcnb anerfannt

Stätjrenb China bie Vermittelung JHufjlanbs oergeblid) anrief unb gatxm

in einem fRunbfdjreiben an bie Vertreter ber jDJädjte feine 3rnan
fl
0 *0

fl
c bar;

{teilte, nerftärften beibe 2hc '*e if)rc Gruppen auf Morea unb beharrten auf

ber Steigerung, iljre Streitfräfte einfeitig jurücfjujiehen. $a eine fricblidje

fiöfung nidjt ju Stanbc fam, eröffneten bie erften geinbfeligfeilen gegen

Gnbe guli ben Mampf, über beffen roeiteren Verlauf mir in einem fpäterm

Sbfd)nitt eingehenb berichten roerben.

gragen mir, nachbem mir bie äußere Veranlaffung jum SuSbruch bes

ftriegea fennen gelernt haben, nach ben roirflicf)en, tiefer liegenben Urfachen

beffelbeit, fo roirb es flar, bajj ber Mampf, meit über feine lofale Vebeurung

hinaus, ein Gingen um bie Vorherrfchaft in Dftafien überhaupt bebrütet.

China ho 1 im eigenen Sanbe allerorts mit ferneren SDfifeftänbeit ju fämpfen

unb offenbar fein begrünbetes gntcreffc baran, baß in Sorea georbnete

3uftänbe hcrrfcf)en. h'ebiglid) ber fefte Stille, bein Sebenbuhler Grfolge in

Morea itreitig ju machen, hat China jur Slbroeifung ber gorberungen 3aPans

oeranlafjt unb ihm fcbließlid) bie ©ntfd)eibung ber Staffen oufgebrängt.

gapan, bas S?anb einer höheren unb fortfehreitenben Multur, hat allerbings

aus roirtf)fcf)aftlid)en, felbft aus ibealen ©rünben 'Jtnlafj, ben barbarifchen

3uftänben auf Moreu ein Gnbe ju bereiten, in erfter Stinie natürlich ber

georbneten ^lanbelsbejiehungcn megen. Gine ber roicfjtigften, oieüeicht Sie

entfeheibenbe 2 eiebfeber ber neueften japanifchen 'ftolitif ift jeboch unjroeifelhaft

barin 511 ftnben, bafe gapan, gebrängt 001t parlamentarifchen Sdjroterigfeiten

unb getragen uon bem ©eift machfenber innerer Grregung, Süfittel fliehen

muß, bie unruhigen Veftrebungcn nach aufjen hin abjulenfen, unt bem

eigenen Volf bie fHidjtigfeit ber bisher befolgten Solitif ber Reformen burdi

glänjenbe friegerifdje Grfolge 5u beroeifen. 3« ber auSmärtigen iffolitif hat

bie moberne iapanijdje StaatSleilung bis jcjjt roenig ©lücf entroicfelt. Jie

Gypebition gegen gormofa 1874 fcfjeitcrte an bem Stiberftanbe Chinas.

1875 taufdjte gapan mit iNußlanb bie Siibhälfte ber 3nfel Sachalin gegen

bie jirmlid) roerthlofen Murilen ein, 1882 erfcf)ien bie bereits ermähnte

Veletbigung bes japanifchen ©efanbten ju Söul bem fanguinifdien Selbib

bemußtfein bes japanifchen Volfes nidjt gebüljrcnb gefühnt. Somit burfte

bie Regierung bes Slifabo nidjt länger jögern, ber eigenen Station unb ben

fremben SDiädjtcn einen fdjlagenben Vemeis ber Mraft 'Jletugapanö ju liefern.

Morca, ber Sdiauplajj mehrerer japanifcher Groberungsjüge, bot ein geeignetes

gelb jur Gntfaltung friegerifcher Stärfe unb China einen ©egner, ben man

trog feiner erörüefenben gahknüberlegenheit militärifd) gering fdjägen ju bürfer.

glaubte, „gapan muff Gtmas thun," fagte unlängft ber tapanifdje Siiniftcr

©raf Ofunta, „um bas Maiferreid) greßrt unb gefürchtet ju machen, nicht nur

joroeit florea in Vetracht fommt, fonbern audj in Vejug auf bie ganje Stell.* —
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II. $ic Streitfröflc.

Ucbcr bic ©cfjrmadjt Chinas unb Japans i|t in ber legten 3C>* fel)r

cid, gum II,eil 2L!ibcrfprcd)enbeö, berichtet toorben. 2Bir befchrünfen uns

baratif, nndjitefjenb auf ©runb juoerläfficier Duellen baö ®efcnllicf)e über

Stürfc, 3ll fammenfeßung unb tifiarafterifi if ber tieiberfei ticken Streitfräfte

furj mitjutf)eilen.

1. G 1) i n a.

Das d)inefi)d)e üaubbeer mirb nod) heute in eine nielc ^aljrfjunbcrte

alte territoriale Gintf)eilung gegliebert: 9)?anbfd)urei, eigentliches China,

Mongolei, libet, DfOlurfeftan. $ür einen großen ßrieg in Dftafien

fommen nur bie beiben erftgenannten 33c}irfc in Setradjt. lic Mongolei

unb libet finb toeit entlegen; elftere, aus ber im 13. ^afjrljunbcrt Ifcf)ingiö:

Gf)an an ber Spige ungezählter Meitcrfdjaarcn rocltcrobcrnb biö an bie

Marten beö Slbcnblanbes oorftiejj, oermag heute fauin einige laufenb organb

firter Iruppen auf}ubieten, mähreitb bie ©iili} oon libet nur bent Manien

nadj befiel)!. 3n CfOlurfeftan (Äafchgar) follen fid) 20 000 Mann gut

bemaffneter unb roofjl auch Ifinreidjenb auögebilbeter Iruppen befinben, um
bic gefürchtete 3lnuäf)erung ber Muffen gegen bie äufjerfte 2Öeftgren}e beö

Meidjeo ab}umet)rcn.

lie 2Bef)rmad)t beo eigentlichen Meidjeö jerfällt in }ioci galt} oerfdjicben;

artige Il)eilc: 1) bie 9Manbfd)mIruppen ober „baS .£>ecr ber adit gähnen"

(Mrmeeforpö), 2) bie mongolifd)en 'i|Jrooin}ialtnippen ober „baö jjecr ber

grünen gähnen". ffleljt fdjou aus biefer Gintljeilung [jeroor, baf; Chinas

Hkhrfraft feine einheitliche ift, fo mirb biefer Mifeftanb baburcf) noch empfinb=

lieber, baf! bie ©ouoerneure ber einzelnen ^rooiii}cn aud) militärifd) eine

burd)auö felbftftänbige Stellung cinneljmen unb bie ülrnteeforpo ber „grünen

gähnen" in golge beffen unter fid) ganz ungleichartig organifirt finb.

len mertboollften Iljeil ber d)inefifd)en Sanbmadjt hüben bie 9Kaitbfd)u=

Iruppen. liefelben fegen fid) aus ben Ungehörigen ber .Uriegerfatte }u=

fammen, bic im 17. gahrfjunbert mit ber jegt regierenbeit Ipnaftie au« ber

Manbfcfjurci erobernb in Gl)ina einbrad) unb bis auf bie ©egemoart bic

Stüge ber .gierrfcher familie, ben feften, roenn aud) fleinen, militärifd)en .Hern

beo ungebeuern Meid)es barfteQt. lic 9JJanbfd)uö ftehen als ©arnijonen in

ben grofecn Stabten, namentlich in ben faiferlidjcn Mctibenjen unb in ben

befeftigten Hüftenounften. Um eine }u enge Berührung mit ber mongolifdjeu

'Beoülfcrung }u oermeiben, garnifoniren biefe Iruppen in ummauerten 3* f

a

-

bellcn, gcfchicben oon ber SRaffe beö Sßolfs, welches ben Solboten grünblid)

oerachtet unb in ben 9Manbfd)uS einen fremben, oerl)afeten 'Ilolföftamm erblicft.

lie Stärfe beö 3JJanbfdju=$eereö mirb auf 90 000 'JJlattn angegeben, ioo=
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runter 25 000 SDJonn Kaoallerie, über welche genauere Üladjrichten nicht

Dorliegen. Sie SÖJaffe ber 9Hanbfcf)uS ftef)t in ben Prooinjcn Pestfd)i4i unb

3d)an=tung (9iorboft=6f)ina) unter bem Oberbefehl beS 33ijeFöitigS ber erft-

genannten Propinj, bes untüchtigen unb thatfräftigen Üi=|mng:Ghan, bcs

einflufercidjften 'Hinmies bes gefammten KeidjcS. gür beit japanifdjen Krieg,

namentlid) für bie üntfenbung non Sruppen nad) .Korea, fotnmt junadjn

nur bie Slrtnee bcs genannten Pijcfönigs in 33dracf)t, roddjc, oerftärft burdt

bie Ijalbtpcgö ausgebilbetcn Prooinjialtruppen ber norböfllidjcn Prooinjen,

eine friegsfäfjige 3Bcf)rntad)t oon etroa 100 000 ÜJlann barftellt. Gute

Heine faiferlidjc ©arbetruppe, welche in geling nortoiegenb ben pal oft

bienft oerfiefjt, bient nur Parabcjroecfen unb bürfte im gelb faum oer=

menbbar fein.

Sic SDtanbfd)U:Sriippcn, betten ntir an 33raud)barFeit biejenigen 'pro«

oinjialtriippcn, welche unter ?i:fjung-Ghan liehen, beijäblen Föntten, ft.tb

anitähernb curopäiftf) betnaffttei, auf betn Grerjirplaß mufterhaft gcbrillt un!t

hinreidtenb gut auögerüftet. Sie 23efleibung ber d)inefifdjen Solbaten nt

nod) immer bie altnationalc: gaefe unb weites löeinflcib oon blauem Seinen--

jeug, Strohhut, 30Pf- n »f ber ©ruft ein tucifeeö Swhftücf mit ber Slitffdntn

„Solbat"; bod) ift bie leßtere Ginrichtung menigftens bei ben Gruppen

Si-.f)ung--Gh<in’g in gortfall gcFommen. Sic überioiegenbe l'iebrjahl bet

Infanterie ift mit bem beutfdjcn 3nfanteric=©emehr M/71 ausgeftattet,

welches bie djinefifche .Regierung in großer ^al)! attgefauft hu*, als es in

Seutfdjlanb nbgefdjafft mürbe. Saneben fittben fief» in geringerer SDienge

Infanteriewaffen aller möglidjcit Spftemc, mie Üllarttni-.fienrn, Pcabobn,

ffiindjeftcr. Sie Sidjrjahl ber gelbbatterien, beren Pefpannung biircbgebenbs

ju münfd)en läfjt, ift mit neueftem, oidfad) Krupp'fdjen 'Material oerfehen-

Küftengefchühe befter ftonftruftion unb größter Kolihcr, Sd)dlfeuerfanonen,

Mitrailleufen fittben ftd) in großer 3a hl tu ben 3eughöufern, bodt bleibt es

fraglich, ob gührer unb ÜJiannfcfjaftcn por()anbeit fittb, mdd)C befähigt fein

roerben, bas foftbare SDiaterial im Ülugenblicf ber Giitfcheibung juuerläffig

ju bebietten. Sie 9J!attbfd)uo roerben als gute Schüßen unb gelehrige

Solbaten gerühmt, ülugenjeugen betounbern ben erftaunlichen Srid, mit

betn j- 18 mehrere taufenb Mann auf ein Kommattbo ungemein eraft

©eroehrgriffe unb jonftige gefd)loffenc Grerjirberoegungen ausjuführen on

flehen; felbft ber parabemarfd) in brcigliebriger Ülufftellung roirb nadt alt-

preußifchcm Porbilb muftergültig ausgeführt. Seit ©eit!) btefer an iidt

leiblich friegobrauchbaren Sruppen beeinträchtigt inbejj ber bebenflidte üSangel

militärifd) burchgebilbeter, tüchtiger Offiziere, namentlich foldjcr, roddie jur

felbmäßigen Rührung großer Muffen befähigt l’iub. Ser Gycrjirbrill ift oon

beutfdjcn unb franjöfifchen Siehrmeiftern, tneift Uttleroffijierctt, eingeführt

roorben, bod) hat es ben iHitfdjein, als ob ftd) bie 3lusbilbuttg mehr auf

äußerliche Singe, roeniger auf bas ©ejett unb ben ©cift richtiger nult
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torifcher Grjicfjung erftrecft, uiib bot; mit bem Serfcßroinben ber fremben

gnftruftcure bcr alte Sdjlcnbrian ivieber hcroortritt.

gntmerhin ift bie SDlanbfd)u=gntppc ein gaflor, mit roelchcr her ©egner

ju redinen fiaben roirb. gljre gal)I reicht jebod) für einen ernftlidjen Ärieg

bei ©eitern nidit aus. Sei größeren Scrroicfeluugen muß fofort auf bie

tnongolifdjen 'ißrooinjialtruppcn jurüefgegriffen roerben. Xie 18 ^ßrrninjen

bes eigentlichen (5f)inoo haben minbeftens 380 SJfillioncn Ginroobner, fomit

beträd)tlid) mehr als ganj Guropa. Slid)tobeftoroeniger beträgt bao Slufgebot

bes ungeheuren Meiches im ,Kriegsfall hl'd)fteno 700 000 fflfanu, meldie,

nothbürftig hemaffnet nnb fd)led)t geführt, nad) geraumer geit aufgebradjl

roerben fönnen. Slbgefehcn oon ber bereits befprodicnen Streitmacht bes

Slorbcns, iuctd)c mir auf 120O00 fölamt oeranfd)lagen bürfen, fittb im

grieben nominell roeitere 250 000 fDfann unter ben ©affen — 16 ülrmec;

forpä ber „grünen gähnen", ©as au ber Kriegsftärfc oon 700 000 TOaun

nod) fehlt, foll burd) bie ÜDlilijen ber 'fjrooinjcn aufgebracht roerben, roeldje

aber im grieben in feiner ©eife »orgebilbet finb nnb für roelcbe roeber

©affen noch Slusrüftung bereit liegen, gelte 250 000 SWann bcr „grünen

gähnen" finb über ben ganzen Sübcn unb über bie ÜDlitte beo Reiches ucr=

breitet. Sie bienen gleichseitig jum '^olijcibieuft, toohnen großtcntheilS in

eigenen Käufern unb treiben oielfad) nebenbei bürgerliche Sefdjäftigungen;

l)öd)ftens bie gruppen ber .frafenftäbte jeigen rin einigermaßen militärifches

9luofef)en. Cb bie angegebene gaßl roirtlid) oorl)anben ift, fei bahingeftellt

;

gefertionen, Seuchen unb bas allgemein in Signa geltenbe SercidjerungS:

frtftem ber I)ol)en Beamten tragen baju bei, baß bie Meißen biefer sroeifeU

haften gruppen fid) bebenflidj lichten, geber Sijefönig hat f*dj mit ben

non geit ju geil jur gnfpijirung ber gruppen entfanbten faifcrlidjen itonu

miffaren abjufinben, im Uebrigcn liegt bie SluSnufyung ber ©ehrfraft in

feinem ©utbünfen. Go hat ifber Sijefönig auslänbifche gnftruftoren nad)

eigenem Gnneffen geroählt, fo baß 'Jluobilbung unb Seroaffnung buntidjeefig

genug ausfehen. Sieben Sdjnellfeuergeroehren neuefter glrobc finbet matt

eiferne Sorberlaber, felbft Stein[d)loßgeroehre. Sin güljrcrn fehlt cs hier

noch meljr als bei ben SlnneeforpS bes Slorboftens, benn ber Gf)tncfc, welcher

mit beut illuolanb nod) nie in Berührung gefounnen ift, ficht mit 3)lißad)tung

auf bie gremben unb felbft auf btejenigen eingeborenen Cfßjiere fjerab,

roeld)e iß re mililärifd)en flenntniffe auf ber nad) fran.iöjtfdjem Sorbilb ge;

fd)affeneu 9Jfilitärfd)ule oon gierotfin erroorben haben, gic ^rooinjial:

truppen ber Ißrooinj fiuanggi, roeld)e 1884 gegen bie granjofen in bas

obere gonfin einrüeften, unterfd)ieben fid) in nidjto als in ber mobernen

Seroaffnung oon ben altd)inefifd)en Schaarett, welche ein Sicrteljaßrbunbert

juoor leichten Spiels oon ben cerbünbeten granjofen unb Gnglünbcrn aus=

einanber getrieben roorben roarett. groar führten jene gruppen in gonfitt

.fjtinterlaber unb Jlrnpp'fdte ©cfd)ügc, aber bie itnbe^ülflid)eii SJlaffcti, bie

Digitized by Google



266

jeher Skroegungsfähigfeit entbehrten, roaren burd) baS treuer eines gefdiicft

geführten, bei ©eitern fdupädjeren Jeinbes fo fdjneU crfdjüttcrt, bafe ihre

llcberlegcnheit nn 3Q 'hI niemals jur (Bettung gelangte.

(Shimi tjal unerfd)öpflicf)eS 'Tlenfchenmaterial jur Verfügung, aus roeldvem

fid) mehrere SOJiUioncn Solbatcn mit Leichtigfcit aufftellen [affen. 2ki guter,

jentralifirter ißerroaltung mären and) 'JJlittcl genug portjanben, um biefe

9Jiaffen hinreidjenb auSjurüftcn, unb es bürften fid) and) auslänbifd)e 3n =

hruftoren in Üflenge finben, um roenigftenS einen Tljeil her ^ührcrftellen ju

beferen. Sidjcrlich ift in (Sf)ina nach her Temütfjigung oon 1860 mit Eifer,

insbefoitbere mit grofjein Süufroanb an Mitteln für bie Umbilbung ber Streit;

Fräftc und) europäifchcm 'ilorbilb gearbeitet morben. ®cnu aud) in mancher

.fSiniidit burdj bie Umfidjt ber ocrbicnftoollcn, nod) lebenben Äaiferin: Mutter

ein feftereS Sanb um bie lofen '-Beftatibtheile bes roeiten iRcidjeS fid) ge

fdjlungen I)at, roenn and) in ber 'üerroaltung einige Tterbeffrrungen ftatt=

gefunben hob*111 unb Li=.£>ung;(Sf)ait in neuefter ^eit nußbringenb für einen

Ihfü ber ©eljrfraft gemirft ljat, fo ift (Sljina im ©anjen bod) militärifd)

hülfloo geblieben, ülllerbings ift es fraglich, ob bas fleine 3apan auf bie

Tauer gegen bie jefjnmal größere Maffe feines ©egners fid) roirb behaupten

fönnen, aber europäifd) gefd)ulte ober nad) mobernen ©runbfäßen organiftrre

unb bemaffnete Truppen bürften oorläufig mohl im Staube fein, mit Erfolg

überlegenen d)inefifd)en Streitfräften gegenüberjutreten. Tie ©eltbcbeutung

bes d)inc|’ifd)en Reiches liegt für abfcljbare 3C ' 1 >iicf)t in militärifchcr Macht;

entfaltung, fonbern auf roirthfdiaftlidjem ©ebiet. Tie erftaunlidjc ißrobuftiono-

fraft bes Laubes, melchc fd)on jejjt bie ffuftenlänber bes roeftlidjcn Ülmcrifas,

Üliiftrülien, bie inbifdjeit 3nfelit überfd)memmt, fein 9ieid)tf)um an ©ctreibe

unb Steinfohlen roercen mit ber 3e *‘ ben £iaubel0oö[fern ber ©egenmail

fühlbaren ©ettberoerb bereiten. 3lw'H’l(oo fd)lummern in bem chinefifchen

Stamme bebeutenbe .fträftc, bie ber Selebung harren unb ber Gntroicfelung

fähig finb. fobalb (Sljina bie hmunenben jjcffeln einer überlebten unb per-,

fnödjerleit Staats; unb Lebensform abjuftreifea oerftanben haben roirb. Tie

natürliche 3nte(ligenj ber Gljinefen, ihre lächerlich geringen 'ilnforberimgru

an bas Leben, ihre berounberungäroürbige MäßigFeit finb gute militärifdie

©nmbeigenfehaften, roenngleid) anbererfeits ikgeijterung für Stricgoruf)m unb

nationale Ehre bem mehr als nüchternen, rein auf bas Ißraftifdje, auf ben

(Srroerb gerichteten Sinne abgeht.

(künftigere 3uftänbe als bie Lanbmacf)t bietet bie d)inefifd)e Jlotte,

roenngleid) aud) hier ähnliche Mifefläitbe roic in ber Ülrtnec augenfällig beroor

treten, ©ie in (Shiua ein alle Tljeile bes Laubheeres bcherrfchenbes Hriegc-

minifterium fehlt, fo entbehrt aud) bie Seemadjt einer einheitlichen 'ikrroaltung.

Tie einzelnen ©efdjroaber finb ftreng gefdjieben unb, ebenfo roic bie Streit;

fräfte ju Laube, ben SSijeFönigen unterteilt.
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Die ©cfdjioabcr fejjen fid) folgcnbcrtnaf;en jufamnten:*)

1. ©cfdjioabcr oon fpcUiang, 21 Srfjiffe mit 32 565 t, 3124 ®iamt

53efa(mng, 203 ©efdjüfcen. Das ©efdjroaber ftefjt unter bem oft

genannten SBijefönig 8U#ung:ßf)an unb umfafet ben icidjligftcn

Dfjeil ber djincfifdien Küftengeioäffer, bin ©olf oon f|}e=tfd)i=li. Gs

enthält bie beiten Sdjiffe ber d)inefifd)en flotte unb ftcljt in mandjer

fjinfidjt auf ber ,£Sötjc moberner 9lnforberuitgen, roie cs and) in

erfter Cinie für ben Sccfricg mit 3apan, junäd)|t mit grcifjaltung

bes ©olfcs oon iße=tfd)Uli, oorgefetjen ift.

2. ©efdjroaber ooit 9Zan=iang, 11 Sdjiffe mit 9960 t. 1253 9)ianu

Sefa&ung, 96 ©efdjüßen. Das ©efdjroaber liegt in 3I]anghai unb

auf bem 3<tng=tfe:fiang, um jur Skrtfjeibigung biefes loidjtigften

djinefifdien fiafetts unb bes GingangS in ben groben Strom üJZittfl:

GI)inaS jit bienen.

3. ©efdjroaber oon gtutfdju, 15 Sd)iffc mit 17 760 t, 2028 fDlamt

©efajjung, 104 ©efdjüfjen. Das ©efdjroaber gefjört ben ®ou=

oerneuren oon Justfdju unb ^ormofa.

4. ©efdjroaber oon Kanton, 17 Sdjiffe mit 4140 t, 600 üJZann 3fe=

fafcung, 86 ©efdjüjjen. Die jofjlreicbien ticinen Kvcujer bes @e-

fdjroaOcrS I)aben oorneljmlidj bie Aufgabe, bem Sceräuberiocfen ,\u

fteuern, rocldjes nod) immer in ben ©eioäffern Süb^GIjinas Ijerrfcfjt.

3n ben 3Qb'en ber oicr ©efdjioaber finb feinesroegS alle Sdjiffe ein;

begriffen, über rocldjc bie djincfifdje Kriegsflotte oerfügt, ba uamentlid) bie

neuen Dorpebofdjiffe nadj 53ebarf bei bem einen ober anberen ©efdjroaber

im Dienft finb. Die Sdjiffsliftc bes befannten ffierfes „Kriegsflotten" bes

©rojjfürftcn Ülleranber SDüdjailotpitfcf) giebt bie djinefifdjen Seeftreitträftc für

1894 roie folgt an:

2

ißanjerfdjiffe erfter Klaffe,

2 gepanzerte Kreuzer,

3 Kreuzer mit 'fianjerbeef,

12 flemere, ungepanjerte Kreuzer,

23 Kanonenboote,

17 Dorpcboboote,

4 Sdjulfdjiffe,

6 fdjroimmenbe Batterien,

14 ÜloifoS,

3 Dorpebofreuzer,

14 Dampfer für ben .fSafcnbienft,

eine große Slnzaljl oon .fjanbelobampfern, bie minbeftens 13 Knoten laufen

unb zum Jruppentransport oermenbbar finb. Sämmtlidje Sdjiffe oorfteljenben

•j Sadj >em tlctirfjt beö „Oftafinttfihen ylorjb" 1804.
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9terjeid)niffes finb neuer Atonftruftion. Tie loichtigflen ^ahrjeuge finb feit

1880 auf beutftfjen Keiften, meiftens oorn „Halfan" in Stettin, meltrere

Torpebofchiffe non Sdiichau in Glbiitg gebaut unb bürfeii alo SIRuflerfafjrjeuge

im beiten Sinne selten. Ter „Tfo=3". Torpeboboot erfter Klaffe, lauft

24,2 .Quoten. Die in Stettin gefertigten Tlaiijcrfd)iffc „Gi)en=9)un" unb

„Tie:?)un" gleichen ben ^anjern „Snrftfcu" unb „Württemberg" ber beutfdien

jvlotte. Ter „GfjemtEun", 1881 gebaut, fjält 3735 t, l)at 8 Wefcbüjjc in

^anjerlfjürinen non 15 bis 30 cm Kaliber, 8 Sdjnrllfeuerfanonen, oorjftg=

lirfje Torpebociitridjtung
;

bie öefa&ung jählt 41 Cffijicre, 288 Ü)iann.

9llleS in 2Ulcm oerfügt Gliiita, falls eine einfjeitliefjc SQerrocnbuitg ber

getrennten Wefdjwabcr tnöglid) icirb, über minbeftenö 70 ntoberne, burchnuo

friegS-- unb feetüdjtige Sdjiffe mit 500 (Mef<f)ü0cn unb 9000 2,'Jaitn 24c-

finjung, nidjt eingerechnet bie jal)(reid)en älteren gahrjcuge. Tie d)ineiifd)e

Küjtenbcoölferung bes tüorbens liefert ber flotte uorgüglidico SWatrofen:

material. Tao Cffijierforps ift bie fd)inad)e Seite ber fDIarinc, obwohl es

an tfjeoretifdjem ‘Kiffen weit über ben Cffijieren bes Sanbhecres fleljt. Teilt

2lbmiral Ting, ber in ber ^ciiiang^JIotte bient, fd)reibt man grobe gähig :

feiten für Organifation unb ,vül)rung im Scefriegc ju. 33t Uebrigen bebient

fid) GF)ina in umfaffenber Keife englifdier Seeoffiziere unb 2)iafdiiuen=

Ingenieure fomoljl auf ber Jlotie felbft als attdi im Kerftbienft, unb eo

crfdjeiut fraglich, ob bie djineiifdie äRarine trojj il)res foftbaren Materials

unb bes guten Maunfchaftocrfajses ohne bie britifdjeu Offiziere überhaupt

uermenbungsfätjig märe. 3war fallen bie fUfarineafabemie ju Tien-tfin unb

bie Seeartilleriefdjule ju Kei=h<>t5n>ei gute Seiftungen aufroeifen, bod) bürftc

es nod) lange bauern, bis bie praftifdjen Siefultatc biefer Sehranftalten

(Mcmeiugut ber meitläufigen, in feiner Keife einheitlich organifirten cfjinefifdjen

Marine geroorben fein roerbeit. Tie 'Werft; unb Tocfsanftalten finb, geleitet

hauptfäd)lid) non englifdjen Cffijieren, in gutem 3ufia,ib; in iafu, Kci=

hai-roei, tfurifdju finb miebcrholt ftriegsfd)iffe gebaut unb umgebaut iporben,

bodi bleibt bie beutfdje ^nouftrie für Torpeboarmirung, Schiffbau unb

'ffaitjcrung ber d)inefifchen glotte nad) twie uor ausfdjlaggebenb.

24cjonbere 'Beachtung oerbienen bie neu angelegten djinefifdjen Küftcn;

brfeftigunaen. Turd) bie Tljätigfeit Si :f)ung : O’ban'o ift heute ber Wolf

non 'f>e;tjd)i:li, bie Ginfahrt in ben M'il) 0 , ber ^tigang jur 'WcidiOhauptftabt

'Jkfinq naheju oollfommen burch Befähigungen gefperrt, insbefonbere burd)

bie Küftenbatterien unb gortö oou Tfdji ; fu , Kei-haüroei, 'J>ort 'ilrtf)ur

(Su;fd)ung.-Fan) unb Tafu. Ter ehemalige beutfdje .fiauptmann o. ,£>annefen,

ber Vertrauensmann Si hung-Ghan's, hm fid) namentlich um ben 'Jlusbau

ber Befeftiguitgen oou 'flott 91rtf)ur unb Kei=hai=mei mefcntlidjc Verbien'te

erworben. Grroähnenöiocrth finb bie .fiafenbefeftigungen non Kufung an

ber Münbung bes 3ong;tfe:fiang unb bie Anlagen jum Schufte bes Kriegs:

hafeno non ,ju.tjd)u.
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'Kenn bie djinefifchc ^nitrnlreijicvmig auf bcr 33afjn, meldje 8i=ljung=

Gfjait bei her Sdjaffung feiner 9)!arine cingefdjlagen bat, meiterfrf)rcitct,

}o bürftc China nad) SJerlauf einiger fjahrc eine Slolte befifeen, bie

roenigftens in ber Bcrtßeibigung ber Hüften Bcfriebigenbcs ju (elften im

Stanbe fein mirb.

(Jortfefcung folgt.

I

5fl0 grfnltstnäljip (Sin}flfd)if|fn bcr fnfanteric.

3ebe Erhöhung ber 8eiftungsfähigfeit ber Schußmaffen mirb ftetd einen

Einfluß nicht nur auf bie Slusbilbung mit biefer ©affe, jottbern and) auf

bie ©efechtsauSbilbung haben. s3!ad) Einführung bes ©eroef)rcS M/88

rourben beShalb aud) bie für bie Ülusbilbung müßigen Ülcnberungcn in ber

Sdjiefjttorfdjrift für bie 3nfanteric 1889, beut Grerjirreglentent für bie

Infanterie 1889 unb bcr gelbbienftorbnung 1890 jum Üluobrncf gebradit.

Schon 1892 mürben auf ©runb ber gefanunelten Erfahrungen einige

abänbernbe Beftimmungen ju ber Sdjießoorfcßrift 1889 auögegeben, roeldic

für bas gefechtsmäßige Schießen nicht unmefentlid) roaren.

Scitbcnt hot bie oerfürjte Tienftjeit ber 3ufanterie bas Bebürfniß

einer Umarbeitung ber Sd)ießporfd)rift 1889 fjeroortreten (affen. Tiefe

Umarbeitung mürbe als Schießporfcßrift für bie Infanterie 1893 bett Truppen

jum ©ebraud) übergeben, ©ieberum ßut biefetbe, menn auch nicht grunb:

faßliche, fo bod> mancherlei Slenberungen für bas gefechtsmäßige Schießen

gebradjt.

©enn burd) bas Sd)ulfchießen ber einzelne 9)iann bie Ircff'id)crheit

ermerben foU, roelcßc allein baG unbebingte Berlrauen }u feiner Scßußmnffe

ju begrünben permag, fo foll burd) bas gefechtsmäßige Einjclfchießcn biefes

Vertrauen unb bas Selbftöcrtrauen beS Schüßen gefeftigt unb ju einem

unumstößlichen ermeitert merben.

Tas 3'e i ber Sd)ießauSbilbung ber Infanterie mirb immer baffelbc

bleiben, nämlich jeben ÜJiann für beit mirtfamen ©ebraud) ber Schußmaffe

int ©efeeßt ju befähigen.

Teilt gefechtsmäßigen 9lbtbet(ungsfd)ießen muß naturgemäß baö gcfed)ts=

mäßige &in,^elfd)ießen oorangehen, bettn biefes btlbet einen roefentlichen Thfü

ber Borbilbutig unb gleichseitig einen Sßrüfftcin für bie Befähigung bes

einzelnen ÜJJannes für baffelbc.
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Sie Sd)icßoorfcf}rift orbnet (37 ad 5) eine eingehenbe Befichtigung bfr

Borbilbuug jum gefechtsmäßigen Schießen burd) bic höheren Borgcfeßtcn an.

Gs mürbe baf)er für biefen fo überaus roid)tigen Tienftjroeig oon großem

9iußcn fein, menn biefe Bcfichtigung uor ber Julafjung ber Schüßen jurn

gefechtsmäßigen Ginjelfcßicßcn abgcljaltcn mürbe. Tie Beficfjtigung bcs

jroeiten Jahrganges müßte bal)er, bem bisherigen ©ebraud) entgegen, halb

nad) Beginn bcö neuen Sdiießjühi'co erfolgen, ba bie Tiannfdjoften biejes

Jahrganges ju biefer 3e* 1 fdjoit ju bem gefechtsmäßigen Ginjclfehicßen heran

gejogen merben follen. Tie 2lnfprüd)e, meldje bei biefer ©riegenbeit an fie

geftcllt merben muffen, finb natürlich beträchtlich höhere, als bie an ben

jüngften Jahrgang, beffen Bcfid)tigung in ber gefechtsmäßigen Ülusbilbung

im ©injclncn mot|l am günftigften bei ©elcgcnßeit ber .Sompagnicbefichtigung

ftattfinben fönnte.

Tie 3eit bcS SpäthcrbftcS bietet burch bie ©angbarfeü ber gelber bie

günftigftc ©elegcnheit, bie üöefidjtigungen ber gefechtsmäßigen ÜuSbilbung

beo jroeiten Jahrganges burch SJielfeitigfeit ju anregettben uttb belehrenben

Uebungcn ju geftalten.

Tie Betätigungen ber Borbilbmtg für bas gefechtsmäßige Schießen

gemäßren einen fidtcren 9J!aßftab nid)t.mtr für ben ©rab ber gefechtsmäßigen

Slusbilbung jebes einjclncn ÜJfanneS, fonbertt auch für ben Eifer unb Die

Begabung feines flcutipagmechcfo für ben Tienftjroeig. Je fürder bic ©efaniml:

auSbilbungsjeit, um fo höher bie Ülnforbcrungett an bas üuSbilbungspcrfonal.

'Jiur ber flompagniedjef oermag fein: 2J!annfd)aften für baS gefechtsmäßige

Scßießcn gut uorjubilben, ber bei ber üluöbilbung ber Eigenart jebes

einzelnen SDlaiincO SHedjnung trägt unb auch bei feinem üuSbilbungSpcrfonal

baS Berftänbniß hierfür roeeft unb förbert. 'über aud) nur bann mirb ihm

bieö gelingen, menn er bieS hohe Jiel ber Ülusbilbung für jeben einjclncn

SDiann unauogefeßt im ülttge behält unb feinen Tag oorübergehett läßt, ohne

für bie Erreichung biefes Jieles EtroaS getl)an ju hoben.

Tie Befid)tigung ber Borbilbmtg jutn gefechtsmäßigen Schießen erftredt

fid) auf brei fünfte, unb jroar auf bic Prüfung 1) beo einzelnen 'lüannes

in Brjng auf fein felbftftänbigeS Benehmen in biefer ober jener ©efeditslage,

2) bes einjclncn SDianncS bezüglich feines Bcrf)altcns in ber ,'Wotte unb in

ber ©ruppe, foroofjl im geleiteten rote im ungeteilten geucr, unb 3) ber

geuerleitung.

Bei bem hohen 2ßertl)e, meldjer ber gefedjtSmäßigcn 2luöbilbung beo

einzelnen Üllanncs als Schüße bcigelegt merben muß, muß fid) aud) bie

Bcfidjtigung auf bie Prüfung jebes einjclncn ÜJfanncS erftreefen. Tic Ginjci

Prüfung eines Thfileo ober roofjl gar nur einiger iieutc einer fioinpagnir

in iljrer gefechtsmäßigen üuobilbtmg unb Borbilbmtg jum gefechtsmäßigen

Schießen mürbe nid)t nur leid)! ju Trugfdilüffen auf bie ©cfammtauobilbung

Bernnlnffimg geben, fonbertt aud) bei bem '.Wanne, ber im Buirfd), tut
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9lnfcßlag, in ©riffen unb Gßargirung, im Durncn, Vajonettiren u. f. m.

einzeln bcficßtigt roirb, in feiner gefechtsmäßigen 9luSbilbung aber nur fum=

marifrf) geprüft roerben mürbe, ben ©ebanfeu roecfcn, baß bicfer Dieuftjroeig

jenen an SBicßtigfeit nacßftänbe. Elußerbcm fall aber eine eingcßcnbe Detail;

bciicßtigung ber gefechtsmäßigen Eluobilbung auf bas üeßrerperfonal beleßrenb,

aitregenb unb and) nad) EBürbigfeit beloßnenb inirfen.

Da eine foldjc Detailbeficßligung oiel 3cit in Elnfprud) nimmt, fo mürbe

eö ließ empfehlen, biefe ©efießtigungen beS felbftftänbigen '-Benehmens bea

cinjelnen Dlannes im ©efeeßt nach bett Elnorbnungcn ber Efegimentsfomman;

bcure faurch bic ©ataiQonSfommanbeurc abhalten }u laffert. Dicfe Elnorbnung

mürbe ber SdjicßDorfehrift nicht miberfpreeheit. EllS angemeffene 3f it für

biefe ©efießtigungen mürbe aber für ben alleren Jahrgang — roic feßon

ermähnt — ber 4?erbft, für ben jfmgften 3ahrgaitg aber bie 3C * 1 l10r her

23cfid)tigung ber Äompagnie im ©elänbe ju erachten fein. Diefc leßtgenannte

Sciicßtigung roirb jur Prüfung ber EluSbilbung ber Etotte unb ©ruppe,

fomic ber geuerlcitung ©elcgcnßeit bieten.

Daß pan ber Grlaubniß ber höheren Vorgefeßtcn
,

gefechtsmäßiges

Ginjelfchießen als befonbere Uebung abjußalten, fo roenig ©ebraud) gemacht

roirb, ift feßr ju bebauern unb finbet in ber Sdjroierigfeit ber ©efeßaffung

bes nöthigen ScßießgelänbeS feine ©egrünbung.

Das 3ugcftänbniß an bie ©eneralfomtnanboS, für ein 3sßr ben 9luSfall

bes gefechtsmäßigen Ginjclfcßießens ju ©unften bes ElbtßcilungSfcßicßenS bei

einzelnen Druppcntßeilen anorbnen }u bürfen, berußt lebiglid) auf biefem

©runbe.

Die Uebungen mit ©lajspatroncn fönnen, fo lehrreich fic aud) an unb

für fid) unb fo unentbehrlich fie für bie Vorübungen finb, bod) niemals für

bie Uebungen mit fdjarfer 'Diunition oollen Grfaß gewähren, benn burd) ben

iDlnngcl ber Dreffroirfung fehlt ber Scßicßtßäligfcit bes ÜJlannes bie fidjere

unb überjeugenbe Hontrole. ßeßtere oennag aber roeber ber £d)ülcr, nod)

ber l'cßrer, um biefen ju einem iicherett, felbitocrtraucnben Sdjüßen ßeran;

jubilbcn, ju entbeßren.

Das gefechtsmäßige Ginjelfcßießen bietet bem Sdjüßcn außer ju ber

Gntfaltung einer geroiifen Selbftftänbigfcit in ber ^tanbluttgSmeife bic ©c=

legcnßcit, unter Einleitung auf bcmegliche 3>fle äu fd)ießen — eine Uebung,

roeldjc nid)t $u unterfdjäßen ift; benn roenn aud) faft bei jeher Uebung im

©elänbe bem 'Dlaune ©elegcnßeit gegeben ift, auf bcroeglicßc 3>flc ju jielett

ober mit ^Ia^POtroncn ju fdjießen, fo finb biefe Uebungen bod) nießt aus-

reießenb, ißtt ju einem guten Scßüßcn auf beroeglicße 3'e lc ßeranjubilben.

Die eigene Grfaßrung im Scßarffcßicßen fann allein belcßrenb unb über;

jeugenb mieten unb btefc Grfaßrung permag ber ÜJlann eben nur im Ginjcl;

fdjießen ju geminnen. Das gefedjtsmäßigc Elblhcilungofdjicßen, melcßcS rooßl

aueß ©elegenßeit, auf beroeglicße 3>flf ju feßießen, bietet, roirb nur in ben
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feltcnften Jäücn eine fitfjeve ßontrolc ber Ireffwirfung ber einzelnen 3d)wk

gepalten, beshalb fann baffelbe nid)t als geeignet erachtet werben, bem

Schüßen bas Vemußtfein feiner 2refffid)crl)eit gegen bewegliche ^iele ja

geben unb it)n im Spießen gegen foldje 3>f ie auSäubilben. 2a ß aber für

öen flrieg bie Schießfertigtcit beö Vlannes auf bewegliche 3icle oon ßöchfter

V5id)tigfeit ift, toirb unbeftritten bleiben. 2a[)fr muß jebem Vlanne, 5a

bas Scf)ulfd)ießen eine Gelegenheit I)ierju nid)t bietet, bei bem gefeefits

mäßigen Ginjelfdjießen jur 'ilusbilbung im 2d)icf>eri auf bewegliche 3>de

Gelegenheit gegeben roerben.

2a nun für bie 9JJnnnftf)aften ber 2ruppentheile, für welche roegen

®langels bes iptajjeS ober ber ÜJlittel feilend bes Generalfotnmanbos brr

Vusfall bes gefechtsmäßigen Ginjelfchießens für ein 3af)r angeorbnet ift,

mit biejeitt Scftiefeen and) ber midjtigfte 21)eil ber 2etailausbilbung im

Sdjießen auf bewegliche 3'dc auSfaHen mürbe, fo märe ju erwägen, ob

nid)t in einer anberen ®eife als burd) bas gefechtsmäßige iHbltjeclungS:

fdueßen biefer Ülusfall }u erfeßen fein formte. Vielleicht würben für bie

OTannfdjaften biefer 2ruppentl)eile befonberc Hebungen auf bewegliche unb

oerfdjwinbenbe 3'c 'f > auf ben 3chulfd)ießftänben gefdjoffen, lehrreicher fein,

^ebenfalls wirb ber üluSfall bes gefechtsmäßigen ßinjelfdjießenS eine fchwer

auSjufüllettbe Sücfe in ber gefedjtsmäßigen ?lusbilbung bes rinjetnen ÜSannes

hüben.

2aß bie 3nhl ber für baS gefedjtsmäßige (Sinjdfdjiefjen ausgeworfenen

Patronen oon 15 auf 10 für beit 9J?anu oerringert ift, hat jebcnfalls tn

ber erfahrungsmäßigen Schwierigfeit feinen Grunb, bie Sd)ießpläße für bie

burd) bie ®ef)r.jabl ber 'Patronen bebingte längere Sdjießjeit aufjubringeit;

baß ber ffllamt biefe 10 Patronen aber minbeftens an 2 Uebungstagen oer

fehießeu foll, ift eine bewährte oortreffliche '.Maßregel.

2a es im Uebrigen geftattet ift, erfparte Patronen u. 91. auch ;u bem

gefechtsmäßigen Ginjelfdjießen ju oerwertßen, fo wirb ein forgfamer Sotnpagme-

d)ef gewiß, ootausgefeßt, baß ein 8d)ießplaß ihm jur Verfügung ftefjt, Ge
legenßeit finben, ben Schüßen, bei bene» bies wünfehenswerth erfdjeint, eine

3ubuße an Vstronen ju biefetn 3mecfe jur Verfügung ju ftellen. 2er Mach

theil, welcher burch bie Verminberuitg ber 'Jtatronenjaljl für einen 2I)eiI ber

ü)!annfd)aften entftehen fönnte, fann auf biefe 'JBeife wieber aufgehoben werben.

2as gefed)tsmäßige Ginjelfdjießen erforbert ein hi’ßG ü)laaß oon Ge--

wanbtheit, Umficht, Gnergie unb Atenntniffen bes Schüßen, Gigenfchatten,

welche felbft bei natürlicher Vcanlagung bem Vianne nur burd) eine längere

forgfante 'ilusbilbung ju eigen gemacht werben fönnett. Meben ber unbe

bingten Sicherheit in ber tnedjanifchen .fSanbhabung ber 9Saffc joll ber Schüße

fthttell bie gegebene £age erfaffen, bas Gelänbe mit Gemanbtheit auomißeii,

ber gefdjäßten Gutfermmg entfpred)enb Vifir unb -fjialtepunft wählen unb
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burdi ein roof)lgejiclteS geuer ben Veroeiö feiner guten S<f)ie&auSbilbung

für bas (^efeefjt liefern.

Jer Gigenart jebes Sthügen mufe, bei Stellung ber Aufgaben mit

Sorgfamfeit Rechnung getragen merben; nur roenn biefelbcn ben gäfeigfeiten

unb bem Ülusbilbungsgrabc beo Ginjelnen angepagt finb, inerben fie bic er=

inünfdjte görberung in ber Üluöbilbung beroirfen. @6 nerntag bafjer nur

berfenige bic 'llufgaben ju ftellen, ber neben genauer Kenntnife ber gäbigfeiten

jebeö ÜHanneö bas Scf)icfegelänbe unb bic Sdicibenftellungen genau fennt,

alfo in ben meiften gällcn ber .Uompagniedjef felbft. Xiefer mürbe bafjer

am beften im porauS bie Ülufgabe für jeben Sdjügen fcftftellcn, fo bafe aud)

jeber anbere Peitcnbe bem iDianne bie bemfclben angepafete Aufgabe ju geben

oermag. 2lufeerbem fann mit Verücffiditigung ber uerfdjicbenen Aufgaben

burd) bie fHeihcnfolge ber Sd)ügcn eine anregenbe 2lbrocd)fclung für ba9

2luobilbung6perfonal unb burd) eine fachgemäfec golge ber Aufgaben eine

mefcnllidje 3ftterfparnife gefdjaffen merben.

Jic Vertheilung ber Patronen auf bie einjelncn g'Ue ift bei ber 2luf=

gabenfteUung norjufcljen. Xie gcroanbteren Stfjügen follen furje 9J!omente

ausmigen unb auf roedifelnbc 3>e lc fdjiefeen lernen, roäljrenb bie roeniger

gemanbten Üeutc unter ber 9lnnaf)me einfadjerer Verf)ältniffe auf ein 3iffe

f)öd)itenS auf jroci 3iUe, an einem Jage fcf)icfecn merben. gmmerljin empfiehlt

es fid) nidjt, bic wenigen an einem Jage ju ocrfdjiefeenbcn Patronen auf

ju niete 3iele ju oertf)eilen.

Vci einem gut organifirten Sd)iefeen fann man, oorausge)‘egt, bafe be-

fonbere Störungen nidjt eintreten unb befonbero jeitraubenbe llebungen nicht

ausgefüljrl merben, bei einem 'Patroitcnocrbraud) oon ca. 5 Patronen auf

ben einjclnen Sdjügen 10 ÜUinuten 3ftt rechnen. Sofern aber feine Vor=

ober fRücfmärtoberocgungen ftattfinben, fonbern ber Sdjügc aus einer 'Per;

theibigungöftelle feine 'Patronen oermenbet, mürben mohl 7 'Minuten burd)=

fdjnttilid) für ben Sd)ügcn auoreidjenb erfdjeinen.

gn ber Einnahme, bah beibe Oöefcchtoarten jiemlid) ju gleichen jJfjctlen

ben Aufgaben alö Unterlage bienen, mürben 60 Sd)ügen ungefähr 8 1

. Stunbc

juin Sd)icfjcn oon je 5 'Patronen im gefcdpsinäfeigcn Ginjelfdjiefeen tu 9lns

fprud) nehmen. 'löenn bei fo langer UebungSbaucr Priter unb Ülnjeiger 2C.

roieberholcntlid) abgelöft merben müffen, fo ift aud) bie ülblöfung ber 2lb=

jperrutigSpoften ju erroägen ober bejüglid) ber Verpflegung unb Grfealtung

ber 2Bad)iamfeit mürben befonbere Mafercgeln ju treffen fein. Gine 2lb=

löfung ber 2lbfperrungfipoften mirb feiten ohne erheblichen 3fttocrluft für

bas Schiefern felbft oon ftatten gefeen; benn ber perantmortlidjc 'Porgefegtc

mirb erft, nadjbem er fid) über bie fidjere 'llbfperrung beö gefäferbeten ©e=

länbeö erneute Sicherheit oerfdjafft hol. bas unterbrochene Sd)iefecn roieber

fortfegen. Vei ber Pängc ber 'llbgrenjungslinie beö ©efahrobcreicheo mirb

inbeffen bie Kontrolle ftets eine geraunte geil in 2lnjprud) nehmen, gntmerr

«<iu Ulli. «IStltr. 1891. is
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fjin roirb eine Jtompagme jur (frlebigung beo gefechtsmäßigen (finjelfdtießens

4 ganje Tage gebrauchen.

Treten inbeffen porgefeljcne ober unbeabfießtigte längere Raufen im

Seßießen ein, fo roirb ein fünfter 3cf)icfetag ju einer bem Sinne ber Schieß

oorfcßrifl entfpredienben ßrlcbigung nothiuenbig werben. Ta nur feßr wenige

Truppen in ber glücfltcfjen Sfage fid) befinben, einen ©eiecßtsfcßießftanb ober

Scßießftänbe ju befigen, bie jeberjeit mit ober ol)ne ülbfpcrrung fremben

länbeö 31t ©efeeßtsfeßießen bemißt iperben fönnen, fo mirb bas gefechtsmäßige

Seßießen meiftene auf einem bem SDlililärfisfus nid)t angel)örigen ©runb

unb ©oben abgcßalten iperben muffen, es fei benn, baß bie Truppen ju

biefent Sdjießen bie großen Truppenübungspläße betrugen. 3" beiben legieren

gälten muffen bie Vorbereitungen unb bie geftftellung ber Seßießtagc fdjon

längere 3e** oorfjer erfolgen. (Sine. fHücfficßt auf bas ©etter unb hierauf

[ich begrünbenbe Verfcßiebungen ber 3 d)ießtage mirb in ben feltenften göDen

möglid) fein.

Tie ©emtgung eines fremben ©elänbeS 311 ©efecßtsfcßießjwecfen erforben

meift jatjlreidje Vereinbarungen mit ben beteiligten ©runbbefigern unb ftets

öffentliche ©efanntmaeßungen. 3" oielen fyaUen mirb bas Seßießen, ohne

eine ©chinberung in ber ©eroirtßfdjaftung bes ab3iifpcrrenben ©elänbeS für

©efiger beffclben Igcrbeijufüfjren, nur in furjeu ^euabidmitten ermöglicht werben.

Tiefe 3eiteu nidjt ungeuiigt oorübergehen 311 (affen, ift 'Jlufgabe ber Truppen

füljrcr nont Regiment abroärts.

fließt 3U oerfennen ift aber ber Uebelflanb, bah bie entfpreeßenben

Scßießtage längere 3C * ! sortier beftimmt unb meiftens aud) feftgehalten

roerben muffen, ©ei bem gefechtsmäßigen Ginjelfcßießen foll aber nicht nur

jeber SDIann lernen, fonbern aud) Vertrauen 511 feiner Sd)icfjfertigfctt unb

feiner ©affe burd) möglid)ft gute Treffioirfung erlangen. Teshalb märe es

ießr münfchenSmerth, rocitn biefeS überaus wichtige gefedjtstnäßige

fd)icj|eu nur bei Temperaturen unb ©itterungsoerhältniffen gefeßoffen werben

fönnte, welche erfahrungotnäfjig ben Grfolg beS Sdjießens uidtt wefentlid)

befchränfeu. ©enn ein folcßeo Schießen bei 20 " Aalte ober bei Sturm unb

Siegen, meid) lejjterer bie Scheiben jeittoetfe bem 3luge beo Schüßen oölltg

entjict)t, abgehoben roirb, fo finb bieo für bie Scßießtßätigfeit berarteg

erfchroerenbe Umftänbe, baß ber Singen für ben ein3elnen Sd)ügen feßr in

gragc geftellt wirb. (Ss märe beößalb feßr münfchenSmerth, wenn, wtc bei

bem Scßulfcßicßen ber Sietruten für bie erftc Anleitung, fo aud) bei bem

gefedjtsmäßigcn ßinjelfeßießcu oorneßtnlicß bes jüngftett Jahrganges befonbers

ungünftige ©itterung pernticben werben tonnte. Stießt allein bie oft um

ftänblicßen unb nießt foftenlofcn Vorbereitungen, weld)e jebeS gefeeßtsmäßigf

Sdjießen erforbert, fonbern aud) bie Serge, überhaupt roieber 3f>* unb

©elegeuheit 51t folcßetu Sdjießen im Siaufe bes UcbungSjahreS 3U ßnben,

finb bie Urfacße, baß trog ungünftiger ©itterung bas gefedjtstnäßige Schießen
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bisweilen abgchallen wirb. So begreiflich ber 2öunfcß ift, nach lieber;

nünbiing nicler Scßmicrigfeiien für ben SJIann nun bie ©elegcnßeit, bas

gefechtsmäßige Einjelfcßießen ju erfüllen, ni<ßt ungenujt oorübergeßen ju

laffen, fo wenig fann bod) einem gefechtsmäßigen Scßießen, bem fcßon im

sUorauö burdi bie llngunft ber Söerhältniffe ber Erfolg nerfümmert ift, bas

'Utfort gefprocßen werben. 9lud) hier würbe bie Ulerwcnbung ber Patronen

auf ben Scßulfcßießjiänben gegen bewegliche 3ifle ficfjerlid) einen gängigeren

Erfolg für bie gefechtsmäßige Scßießausbilbung bcs 9Jlannes als jenes

©cßießen hoben.

3lbcr nicht nur bie Witterung, fonbern and) bas iüeftreben, welches

hier unb bort erfenntlid) wirb, eine große Slnjahl non Heuten in einer

beftimmten 3c ' t bas gefechtsmäßige Einjelfcßießen erfüllen }u laffen, ift für

bie 9'uSbilbung ber Heute non 9!ad)theil unb roiberfpridjt aud) oöllig bem

Sinne ber Sd)ießoorfchrift.

Tiefelbc weift auf bie eingeßenbftc ©cßanblung eines jeben Sdjuffes

hin, welche jebe Uebereilung, bie jenes Seftreben ftets mit lief) führen wirb,

ausfdjließt. ®enn, wie bieS bisweilen leiber gefd)ief)t, ju gleicher 3eit, auf

biefelbe Entfernung unb auf gleiche nebeneinanberfteljehbe 3*fle ntehrere

Schüßen fchießen, fo fännen biefelbcn nid)t mit berartfg großen 3rD *f<h>cn=

räumen in bie od)ießftellung gebracht werben, baß nid)t ber eine Schüfee

hört, was ber '.Nebenmann fprießt. .fiterburd) wirb bie Selbftftänbigfeit

oieler Schüßen gelähmt werben; unfelbftftänbtge 9?aturen warten ab, bis fie

Dom 'Jfebenmanne gehört haben, weld)e Entfernung er fdjäjt unb welkes

ÜBifir unb welchen .jjallepunft er angiebt, um bann ohne lleberlegung bas

(Gehörte natßjufpreeßen. Xiefc Hebung foH aber gerabc ben einjelneu ÜHann

511 felbftftänbiger lleberlegung unb beinentfprecßenbcr ^innblungsweife per;

nnlaffen, würbe beshalb, fobalb bieS nicht erjielt wirb, als oerfeßlt 511 be=

traeßten fein.

SDlit Sicherheit uertnag man woßl anjuneßmen, baß es jeber Gruppe

gelingen wirb, im Späthcrbft ein ©elänbe in ber 'Jiäße ihrer ©arnifon $u

finbeu, auf welchem bas gefechtsmäßige Einjclfcßicßen bes älteren 3aßrganges

unb ber Kapitulanten abgeßalten werben fann. 3*'r l>'ethin würbe ein Ufas

taillon ju einem ber Scßießporfcßrift entfprcdjenben Scßießen für bie Kont;

pagnie je jwei, alfo im ©anjen aeßt Scßießtage für bas gefechtsmäßige

Scßießen ber älteren 3aßrgänge gebrauchen. Eine Skrfürjung biefer 3cit

wüibe ftets auf Koften ber ©rünblid)fcit gefcßeljen.

Eine ebenjo lange 3f it würbe baS gefechtsmäßige Einjelfdjießen bes

jüngiten 3aßrgangeä im Sommer in Ulnfprud) nehmen. 'Dl it bem ftetigen

Uöacßjen bes Sßerfeßrä unb ber Kultur unfereS ®aterlanbeS fteigert fieß aber

gcrabe für biefe 3p it hie Scßwierigfeit ber '-Befcßaffung eines großen Scßieß;

gelänbeS, bisweilen fogar bis jur Unmöglicßfeit. 1>aS Söebürfntß ttad) aus;

reießenbeu Iruppenübungspläßen tritt hierbei immer bringlicßer ßeroor, unb

18
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baufbar mufj bao ecnfte iöeftreben her Slrmccoerroaltung, bicfe Uebungöpläfye

möglich)! fctjnetl ju fdjaffen, anerfannt roerben. Sieben SruppcnübungBplätje

flehen aufeer ben 'älrtiUeriefdjicfeplä^en bcreiir. jur Verfügung, nnb bcjügltd)

mehrerer neu ju fefjaffenber finb bie Unterfjanblungen forocit gcbieiien, Cafe

biefelben in abfcf)6arer 3eit ben Gruppen jur Benufeung übergeben werben

fönnen.

©o mürbe inbeffen auf einem Srugfdjluffc berufen, roenn man glauben

mollte, bafe fortan bao gefammtc gcfcdjtömä feige Sdjiefeen ber Sruppcn auf

ben grofeen Sruppenübungöpläfeen ftattfinben fönnte. Slbgefehen oon ben

bebeutenben Moftcn, roelcfee bie .&in= unb .'Kücfntärfdje ober bcr Bahntransport

ber Sruppcn rerurfaefjen mürbe, fönnte nidjt, felbft bei forgfamfter ©in=

t()ei(ung, allen Sruppcn ber Uebungoplajj für if)r gcfcd)tömäfeigeö ©ittjeb

unb Slbtheilungofdjiefeen überroiefen roerben. Sao gcfcdjtömäfeige ©injel-

fdjiefeen im Spätherbft rnüffen bie Sruppett in ber Släfje itjrer GSarnifon

abhalten. 91ur ganj ausnafjmömeife mürbe hierju ber Sruppcitübungöplafc

beö Slrmcefotpö in Slnfprud) ju nehmen fein. Sa nun, roie fdjoit ermähnt,

eine jtompagnie ebenjo roie für ben älteren .Jahrgang, fo auch für ben

jüngften Lehrgang ju einem fadjgcmäfeen, gefechtsmäßigen ©injrlfdjicfeen

jroei oolle Sage gebrauchen roirb, fo mürbe baö Bataillon, felbft roenn ber

)f?laj} allen oier Jfompngnien glcicf)jcitig ben nötljigen fHaum böte, bod)

immerhin 311 biejem Sdjiefeen ben '^lag jroei Sage lang in Slnfprud)

nehmen. Saö Wruppcn; unb .fSalbjugöfd)iefecn mürbe unter gleich günftigett

Bebingungen einen Sag erforbern. ,"vür baö Schießen in Jügen unb .ftom

pagnieit foroie für bao fprüfungsfefeiefeen finb brei Sage minbeftene erforberlid).

Somit roürbe ein Bataillon unter ben günftigften Bcrhältniffeit ben Sruppen=

itbungöpla(j an fedjö Schiefetagen in Slnfprud) nehmen. Sa aber umfaffenbe

Borbereitungen für 'Anlegung oon Sd)eibcnftellungen, Secfungen unb Unter;

ftänben porbetn nötfeig finb, toeldjc ein bis jroei Sage beanfprudjen roerben

unb für bicfe 3('< t ben Blaß für Sd)iefejroecfe, roenn aud) niefet oöllig

unbrauchbar madjen, fo bod) bie Benufcung [ehr roefentlid) befdjränfen roerben,

fo roerben für ein Bataillon ad)t Sage als Benufcungdbaucr ju rechnen fein.

Bei 32 Bataillonen roürbe bieö 256 Sage ober über 36 3Bod)cn betragen.

Somit ift cd jroeifellos, bafe bie Sruppen nad) roie oor ©elegenl)eit nehmen

muffen, bao gefed)tömäfeige Sdjiefeen im ©cfänbe abjuhalten. Jür biejenigen

Sruppentheile aber, benen eo nidjt gelingen fann, baö nöthige Sdjiefegelänbe

für bie auöreid)enbe 3C *1 5U erroerben, roirb ber Sruppenübungaplafc bie

©elcgcnf)eit bieten, baö gefechtömäfeigc Sdjicfeen ganj ober theilroeife auf

bemfelben abljalten 311 fönnen.

.^ierburefe roirb aud) ein; für allemal ber Ucbelftanb, ber jiocifctlofi

eine Slücfe in ber Sluobilbung bebingt, befeitigt, bafe Sruppentheile luegcn

SJlnngel au ober ÜJlittcln baö gefedjtomäfeige ©injelfchiefeen nid)t auo;

juführen oermögen.
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3um 3d)luffe fei nod) ein ©ori über bie 3*e I e geftattet. $>ie Sc^tcfe-

oorfdjrift fdtreibt felbmäßige 3' flp . oerfdjroinbenbe ober für Furje 3p> ! fid)t-

bare 3'e 'c unb 9lbroed)felung in benfetben foroic in ben Entfernungen als

nußbringenb oor.

'.'lud) mit ben geringen oerfügbaren 'DJitteln läßt fid) bei ernftem Se-

ttreben bieö 9UIes erreichen. 3ebes Sataillon befifet mof|l, roenn nicfjt meftrere,

fo bod) einen 'SeUbledjjdjlitten mit $rathfei(, meld)cr für aoancirenbe Schüßen:

ober flaoalleriefcheiben als Jfußgeitell bienen Fann. (fin becfenber Saunu

ftamm, eine 3d)ießfcharte, ein Grbaufrourf jinb leidjt i)crjurid)ten, um bem

3iele (Gelegenheit jutit Serfdjroinben unb 9luftaud)en ju geben, auch bie

brefjbaren unb bie aufjuflappenben Scheiben finb leicht ju befdjaffen.

Xurd) alle biefe uerfchiebenen 9lrten ber Seroegung unb oerfcfjiebene

3iele läßt fid) bei gut eingeübten Sebienungsmannfdjaften eine SielfeitigFeit

in bie Uebungen bringen, roelcfie auf alle Setfjeiligten auf bas 9lnregenbfte

roirfen. ScfonbcrS für baS gefechtsmäßige Ginjclfchießen, roeldieö Feine großen

fronten ber 3iek erforbert unb fief) rnefjr im fWaljmen beö SdjüßengefcchteS

auf nähere (Entfernungen, nur ausnafjmomeifc unb ber 91broed)felung roegen

auf größere 3<elc auf roeitere Entfernungen beroegen roirb, läßt fid) bies

unfdjmer erreichen.

^ebenfalls roirb ber &ompagnied)ef, roeldjer bie Aufgaben jit bem

gefechtsmäßigen Ginjelfcßießen ber Eigenart jebeS ffllannes anpaßt unb burd)

roof)lburd)bad)ten ©edjfel ber 3**1* unb ihrer Stellungen anjuregen unb ju

feffeln oerfteßt, fid) für feine üBüfje reich belohnt feßn; benn ißm roirb es

gelingen, feine fDiannfdjaften oortrefflid) für bas Gnbjiel ber Sdjießausbilbung,

füi baS gefechtsmäßige 9lbtf)eilungsfd)ießen unb überhaupt für bas (Gefecht

oorjubereiten. 187.

»
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Dif italicnifdjr S^irllinftruktion non 1894.

Die neue italienifcfje Sdjießinftruftion für bie Infanterie, jugleicfj Seit;

faben jur jlcnntniß beS 3;nfantericqcn)cf)rs unb bes SHeooloerS, bürfte oon

allgemeinerem 3ntercffe fein, ba fie bie einjige berartigc 3nftruftion ift, bie

fid) auf bas ©eroetjr mit bem fleinften bisher eingefütjrtcn Saliber —
6,5 mm — grünbet.

Sic befteht aus oier .fiaupttljeilen : Sielet)ningen für bie Jlnftruftorcn,

SluSbilbung ber tRcfruten, Sdjeibenfdjicßen ber alten iWannfdjaft, Gntfcrnungo=

fdjäfcen.

3n ber Ginleitung wirb, mic noch öfters in ber Snftruftion, betont,

baß bie roenigen unb Sdjicßübungen nicht genügen, um bcn Solbaien

jurn guten Sd)üßcn ju tnndien, fonbern baß er bas nur merben unb bleiben

fönne burd) fortgefeßte (Mijninaftif ber ÜJluSfeln unb bes SlugcS, burd) häufige

3ielübungen, ju beneit es nidjt erforbcrhd) fei, befonbere 3*tten oon DienfteS

wegen anjufcßen, weil fie fef)r leidjt täglich in ber bienfifreicn 3eit ausführbar

feien. Den ftommanbeuren ift jur tßflidjt gemacht, bei ben Dfiijicren Suft

unb Siebe jum Schießen ju förbern.

Die Subalternoffijiere unb bie £iauptlrnte ber 3nfunterie abfoloiren

jährlich eine Schießübung mit bem Sleooloer 2J!obell 1889, außerbem bie

Subalternoffijiere bie Uebuttgen bes SdjuIfdjicßenS , bcS Ginjelgefechts-

jdjicßenS unb bes SkrPoHfommnungsfdjießcns, mie fie für bie Schüßen ber

elften .ttlafic oorgefdjricben finb. Die Offijiere werben nidjt flaffifijirt, bodj

wirb bie erreichte Sdjießfertigfeit im Dualififotionsaltefi oermerft. Mjährlidj

finbet im JHegiment ein S^reiöfdjiefjen für Offijiere im Schießen mit ©erochr

unb ,'Hcpoluer ftatt, wobei bie greife in einer golbenen, jwci filbcrnen unb

brei bronjencit ?Jiebaillcn beftehen.

Sion bcn Untcroffijicren unb 'Dlannfdjaften jinb nur bie ctaistnäßigcn

®?ufifer, bie SJüdjfenmadjer unb ^rofofen ganj oom Schießen biSpenfirt.

Die Slurfdjen ber berittenen Offijiere unb bie anberen nicht Sßaffen tragenben

fdjießen jährlich brei Uebungen bes SdjulfdjicfienS. 'Beiter enthält bie Gin;

leitung ÜSeftimmungen für bas Schießen ber tDiannfcfjaften ber SlejirfS;

fommanboS, ber Diojiplinar= unb Sanitätofompagnien u. a. in

If)f it l ber 3nftruftion bringt bie Skfdneibung bes©ewehro SUiob. 1891,

bes .'KeoolperS 'I>lob. 1889 unb iljrcr '.Munition, bie oerfdjiebenen Slnfdjiago

arten; audj bie Slnforberungen an bie Sdjicßpläße finb barin enthalten.

Das 'Bidjtigfte für ben beutfdjen Sefer ift bie amtlidje Stefdjrcibung bes

©eroetjrs Go wirb als 'Mctjrlabcr mit jentralem, fedjo Patronen faffcnbem
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'DJctgajin unb mit Doppelgriff (Bor; beäm. 3urü ,if^)ie t|ci i unb Dreien)

erforbernbetn Berfd)lufj bejeichnet, ju bem ein Säbelbajonett gehört. (Mcioidjt

of)ne legtereS 3,82 kg, mit 'Bajonett 4,16 kg. Sänge bes ÖeroehrS ohne

©afonett 1,29, mit folgern 1,59 m. Der Sauf, äufjcrlicf) gcfefiroärjt unb

oon @tat)(, bot 4 progreffiüäügc. Das Bifir ift ein Guabranfenoiiir mit

jmei .Kimmen, bereu nieberfte für 300, näd)|tl)öl)ere für 450 m ift. Die

roeiteren BifirfteUungcn geben pon 6' 0 bis 2000 m, unb }toar oon 100 ju

100 o()ne Sro'bbenftellung.

Der Berftfiluf; beS italienifd)en ©eioehrS roeift gegenüber bem bes

beutfdjen ben fjauptunterfchieb auf, baß bei ibm ber Berfd)lufjfopf fehlt.

Gs ift alfo aud) ein Schieben ohne biefeit Dheü ou3gefd)loffen unb baburd)

beroorgerufene Unfälle finb bentnad) unmöglich- Dagegen erfdieint nad) ber

SJefcfjreibung bao Slufeinanbertreibeu jroeier Patronen möglich- Dafc bas

ÜHagajin fedjs Patronen fafjt, ift fdjoit ermähnt, ein Bortheil, ber bireft

mit bem flcinen Kaliber jufammenhängt unb beähalb oon ben mit Mahnten

ju lobeitben ©emef)ren bem italienifdjen 'Ulobcll allein eigen ift. Der

'Patronenrahmen ift fchmaler unb leichter gehalten als ber beutfebe. Gr

fällt, roie biefer, nad)bem bie legte Patrone in ben Sauf gehoben ift, nach

unten heraus. Das ©emeljr hot feinen Saufmantel, bagegen jum Scfjug

ber liitfen £janb einen ^ol^griff.

Das ©emidjt bes Säbclbajonetts ohne Scheibe ift 0,34, mit Scheibe

0,40 kg; bie Klinge ift 0,30 m lang; bie Scheibe ift oon Seber.

Die fdjarfe Patrone 2Jlob. 1891 miegt 22 g, baS mit einem Biantel

oon ®!ailIed)ort (80 Dheilen Kupfer, 20 Micfel) umgebene ©efcf)ofj 10,5 g.

Die 3nftruftion fagt nicht, ob |>art= ober ©eidjblei baju oermenbet ift. Die

Sabung befiehl aus 1,95 g Balliftü.

3tn ^rieben ift ber Solbat permanent mit 90 fdjarfen Patronen auS-

gerüftet, beren gute 3[ufbeioaf)rung im Dornifter bie 3"ftrufiion befonbers

empfiehlt. Die J5c lf)auörüftung mit fdjarfen Patronen beträgt 162 Stücf.

Siitfc unb redjtc patrontafdjc finb oerfdjiebcn eingerichtet, bie eine jur 2luf-

nähme oon patronenpaefeten, bie aitbere jur '3lufiial)me oon 6 lofen Maf)men

a 6 Patronen.

Bei ber plagpatrone befteht bao ©efdjofj aus rotf)em papier, bie

Sabung aus 'iluofdjufjballiftit

Die Grerjirpatrone enthält an Stelle bes 3 l|,,M)ütd)ens ein Seber=

plättdjen, unb ein fd)ioarj gejärbtes 'Hleffinggcfd)ojj. pro fDlann ift ein

Mahnten mit fecf)S Grerjirpatronen berechnet. Die 3nftruftion marnt oor

bem ©ebraud) beformirter Sjrerjirpatronen, ba fie Sabchemmuugen oerurfacheit

unb roeil baburd) bas Bertrauen bes Solbaten auf feine ©affe erfdjüttert

roerben fann.

3US ^nl'ehöritücfe loerbcn bie Oelbiirfjfe, ber Sd)raubenjieher (je einer

pro OTann), ber ÜJleffingroifdjftocf (20 pro .Kompagnie) aufgeführt. 3'n Selb
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tritt an Stelle bes üllcffingroifchftocfs ein an ben Stocf ju fdjraubenbn

ESifdjer, roooon jeber SDlnitn ein Stücf erljätt. Ein ©rfaßtheilen [)at jeher

Korporalfd)aftsführer eine Scljlagbolsenfcber, eine EluSroerferfeber, eine Schlag

boljemnutter, einen Schlagbaren unb einen 2luöjicl)cr.

Unter her Ucberftfjrift: „Störungen, bie beim ©ebrauch bes ©ertiebrs

möglich jinb, unb EJlittel, fie ju beseitigen" führt bie 3nftruftion Elerfager,

oerfagenben 9luöjiel)er, oerftopften Stauf unb mangelhaften ©atig her 9J2cl>r=

laberorridjtung auf. iöerfager entfielen bei ungenügenber Reinigung bes

Sdjlofemedjaniömuö unb namentlich trenn bie Kammer nicht genügenb herum;

gebreljt ift. 3ur ©ntfernung oon Patronen unb hülfen, bie oom EluSjiehcr

nicht jurüefgejogen roerben, ift her Stocf ju bemthen; es Scheint biefer Prall

nicht }u feiten ju fein, fonft märe ioof)l biefe Einleitung aus her Qnftrufticm

meggeblieben. Sicjterer Spricht auch oon mangelnber geberfraft bes EluS;

jiehers unb 2lbn Heutig ber Kralle. 2DaS EJerftopfcn bes Siams 511111 Schuh

oor Staub unb ÜHegcn ift abfolut oerboten unb SReoifion bes ©eroebrs nach

biefer Sichtung oor jebem 3>flen unb Schienen angeorbnet. Elus ber 3n;

ftruftion erfahren mir ferner, bah mitunter bie le^tc Patrone eines Sabinens

nicht h 0(h genug fommt, um oom Sßerfchlufe erfaßt unb oorgefdjoben roerben

511 fönnen.

Stellung unb Sage bes Schuhen juni Scfjicfjen unterfcheibet fidi oon

ber Teutfchen in nichts.

Tie Sefchreibung beS iReoolocrS ERob. 1889 unb feine ERunition laffen

mir als minber intereffant roeg unb ermähnen nur, bafc bie SubaltenuCfftjierc

jährlich fünf Uebungen mit bem SReooloer 5U abfoloiren haben, Gntfcrnungen

10 unb 20 ni.

3um Kapitel „Reinigung" möge angeführt fein, bafc bie italienifche

3nftruftion ben ©ebraud) oon ^Petroleum geftattet, ben bes EüafferS bagegen

nicht fennt, auch baß bie 3>'ftruFtion baS äjerauSncbmen beS Staufs aus bem

Schaft lehrt.

2ln Scheiben roerben fieben Einen bcnüjjt; 9lr. 1: 2,25 ni hoch. 1.50

breit, mit einem Spiegel oon 20 cm Ttirchnteffer unb giuei SRingen oon

0,50 unb 1 ni Turchmeffer; 9?r. 2: 1,20 iu h°d>. 0.80 breit, mit Spiegel;

9?r. 3, 4, 5 finb Jigur;, Knie; unb Ekuflfcheiben; EJr. 6 unb 7 Stellen

©efdmfce unb großen oor.

S8ei ben E.lorfd)riftcn über Einlage oon Sd)icßplä|;en finben mir bie

Eingabe, baß bie EJtarimalfd)iißroette bes ©eroehrS 3 200 m ift.

Tie 5uftänbige ©eroebrmunitioti beträgt jährlich pro Subalternoffijier

96, pro SDfann 150, bei ben Ellpini 108 bej. 160 jd)arfe, unb 84, bei ben

Ellpini 90 'Plojpatronen.

Ihc* 1 11 behanbelt bie Elusbilbung ber iRefrutcn. hierbei roirb nicht

ocrlangt, bah biefe bie Eiomenclatur bes ganjen @eroet)res, fonbern nur baß

fie biefes richtig ju hanbljaben oerftehen. Tie Einleitung jur Elusbilbung
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im Sdjiefjen ift äicmlidj eingeljenb gehalten unb läfjt bnn 8efjrer nidjt nid

Selbftitänbigfeit. ©6 wirb j. 5R. oorgefdjriebett, in roelcfjer ©eife unb 9ln=

fdjlagsart pro Siefrut 18 ifMagpatronen ju oerfeuern iinb: oict auf bie ®nt=

fernung non 600, jwei auf 900 m, fcd)6 auf oerfdjiebeite ©ntfernungcn

gegen oerfdjwinbenbe »fiele unb fedjS ebenfo im Sdjnellfeuer.

©rofjer ©ertfj mirb barauf gelegt, baß womöglidjft jeber Sdjüge bie

3ieh unb Sdjiefjregeln fennt. Seiner, ber jene Siegeln nidjt fennt, fann

äum „Seften Sdjüben* ernannt tuerben, wenn er aud) nodj fo gut irfjicfjt.

Sie fjeifecn
:
„Xer Solbat ftefjt int gelb für gcwöfjnlidj unter bent unmittel-

baren SSefeljl eine* '}5orgefegten unb jielt unb fdjiefjt bann ttatf) ben cr=

^alteuen SBefefjlen.

Xer Solbat fann mitunter auf fidj felbft angemiefeu fein unb fjat bann

fein geuer felbft ju regeln; er muß beSfjalb nad) bent Staben

1. bie Gntferttung bis junt 3'fl fdjä^cn,

2. erwägen, ob auf bie gefdjäjjte ©ntfernung gefdjoffen werben fann,

infofern ein guter Sdjüge treffen fann,

liegenbe ©egner bis 300 m,

fnicenbc ©egtter bis 400 m,

ftefjenbe ober reitenbe bis 500 nt

;

3. bas richtige ^Sifir nef)tnen u. jw. bas niebergelegte SSifir auf alle

©ntfernungen unter 400 m, bas Stanboifir auf ©ntfernungcn oon

400—500 m, biefes ledere ift attef) gegen anreiteitbe SaoaHetie ju

bonngen unb babei auf bie SJiitte ju galten;

4. 3ielen unb geuern; fjierbei ift gegen fefte ober oorwärts fiel) be=

wegenbe immer auf bie lliitte, nur wenn fie fetjr flein finb,

auf ben unteren Sianb, gegen feitlid) fidj bewegenbe auf ben dufferen

Sianb nad) ber Seite ju galten, nad) ber fie fid) bewegen.

Xaö Sdjeibenfdjiefjcu ber Siefruten beftefjt aus fünf Uebungen <i fedjs

Patronen (entfpredjenb bent mit fedjs Patronen }u labeuben SJiagajin). ©S

enthält alle 2lnfdjlagS= unb geuerarten, alfo and) Sdjnellfeuer; Söcbingungen

im Sinn unferer Sdjiefjinftruftion finb babei nidjt gefteüt. Xie jmeite

Uebung fdjon wirb auf bie perfd)winbenbe Scheibe gefdjoffen; legiere bleibt

fünf Sefunben fidjtbor, oerfdjwinbct auf fünf u. f. f. Slarfj biejen fünf

Uebungen fdjiefjen bie Siefruten mit ber alten ÜJiannfdjaft. Xer Slttjug jtt

adern Sdjiefjen ift non 3lnfang an ber ootlc Söiarfdjanjug.

Xas Sdjiefjen ber alten Ulannfcfjaft — ifjeil III — befteljt aus bem

Sdjulfdjieffen, ©iiijelgefedjtS:, SlbtfjeilungSfdjiefjen, taftifefjen Sdjicfjübungeit,

ißreisfdjiefjcn, ilteroollfommnuugsfdjiefjen.

Xas Sdjulfdjicfjen umfafjt fünf Hebungen ; Gntfernung burdjmeg 200 m

;

Slnfdjlag fteljenb freifjänbig, ftticcnb unb mit aufgepflnujtem SSajonett, begrub

ebenfo, unb „nadj ©aljl bes Sdjügcn". 3TOci biefer Uebungen beftcljen in

minutenlangem Sdjnellfeuer. .fpaltepunft immer SJlittc bes 3'f iö - ^if
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gnftruftion oerbietet ausbrücflid), baß mehr als jiuei Ucbungen an einem

Sag geftf)offen tnerben unb [teilt als Siegel auf, baß nur eine Hebung an

einem Sag abfolnirl ntirb. gür baS Schnellfeuer (als meldjeö bie gnftruftion

eine geuergefdjntinbigfeit oon 7 unb mehr Schuh pro 'Minute rechnet) roerben

bem Schüßen für bie i'hnule 16 'Patronen oerabfolgt. Siad) jebem SchifR-

lag — momöglich auf bem Sdjiefjplaß — finb bie für ben beften oon je

10 Schüßen beftimmten, in 30 Eentefimi befiehenben preifc für SchulfdjieBen

einjul)änbigen.

9iad)bem bie ganje Afompagnie bas Sdjulfchiefsen beenbet, wirb bie Ein-

theilung in brei .Ulaffen getroffen u. jm. nur auf ©ruttb ber Sreffer,fahlen.

Sie Schüßen ber erften .Hlaffc, bie feinen fehler ge)d) offen unb bie in einer

oor bem Sataillonsfommanbeur abjuhaltenben ^Prüfung bie Äenntniß ber

oben mitgetheilten 3'fk unb Sdjiefjregeln bargethan hüben, roerben ju

„heften Schüßen" ernannt unb ihnen burd) ben Siegimentsfommanbeur oor

ocrfammelter Sruppe ein befonbered 3<mgnifj l)ierüber eingchänbigt
;
außerbem

erhalten fie eine auf bem linfen Slennel ju tragenbe, ein ©entehr barftellenbe

ÜluSjeidjnung aus rotl)em Such, bie bei äiocilntaliger Erneuerung aus Silber

gentoben ift.

gür bas EinjelgefedjtSfchiefeen finb brei Hebungen auf bie Entfernungen oon

300, 400 unb 450 m oorgefdjrteben
;

bie 2lnfd)lagSart ift nur bei ber erften

bem Schüßen überlaffen, bei ber jioeiten fnieenb mit aufgepflanjtem SSajonett

unb bei ber britten liegenb freibänbig. 9luf ben erften beiben Uebungra

nterben je fed)S 'Patronen perfeuert, auf ber britten ift Schnellfeuer in ber

Sauer non 30 Sefunben norgefd)rieben. Sie 3>fk finb fünf gigur=, fünf

iPruft; unb fünf finiefdjeiben.

gür bas 2lbtheilung6fd)iefjen fdjreibt bie 3nftruftton elf Hebungen oor,

baoott brei für ausgejd)ipärmte Seftionen gegen 1,65 m h®hc unb 6,75 m
breite ^tele

; für alle brei ift „fleine Entfernung" oorgefdjrieben, iporunter

jnteimal unbefanntc. Srei Uebuitgen finb für bas 'JlbtheilungSfchießen tm

3ug — auogefchniärmt — oorgefehen, 3itle 30 gigur= ober 30 Jlnieftheiben

in Scf)üßenlinic. gür bie jfompognie finb fünf Hebungen im 3lbthetlungs=

fdjiehen norgefdjrieben u. jio. eine für bie beiben neben einanber auSge=

id)ntärmten 3ügf » £me für bie Sd)üßenlinic eines 3uSeS, bie burd) bie bed

anbern oerftärft inirb unb brei, bei benen bie gormation bem Afomragrue-

füljrer überlaffen ift; fleine, mittlere unb große, befannte unb unbefanme

Entfernungen. Sie 3> f lc finb bei oier Hebungen non ber gnftruftton bf

ftimtnt, bei einer bem SHalaillondfomnmnbeur überlaffen. 2lu<h bie Munition»

menge ift beftimmt, rneift ti 'Patronen auf eine Hebung; bei Schnellfeuer ift

bie 3cit — fedjs Sefunben — oorgefdjrieben. gür jebe Hebung giebt bie

3nftruftion ein Seifpiel ber taftifchen Situation, für ben 3U9 & 9-t »fm

3ug ift ttn jprungntetfen Porgehen; bie Uebung befiehl im Poftiren, Schaßen ber

Entfernung, 'Jlbgabe beS geuerd unb rafdjer ©ieberaufnahme bes SPorrücfm».*
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Ü5ic Uebungen im Abtheilungsfcßieficn her Seftionen werben non ben

3ugfüf)rern, bie ber 3 ll9c 0011 ben Kotnpagnieführern unb
f. f. geleitet.

3?iefe güfjrer hoben bie Aufgaben für bie Hebungen ju [teilen unb finb für

bie ganje Ausführung beS ©d)ieijenS uerantmortlid). Auch für bas Ab=

thcilungofdjieBen betont bie 3nftruftion, baß eS unjroecfmäfjig fei, mehrere

Ucbungen an einem Jage ju fd)iefjen.

Auf bas AbtheilungSfchiefeen folgen bie „jEaftifdjen Sdjiefeübungen".

Sic werben Kompagnie; unb Jöataitlonöroeife unb in größeren .Körpern auS=

geführt 2üe Snftruftion führt brei SBeifpiele für fotdjc Hebungen in fi iego-

ftarfen Kompagnien an. .fjicr werben nun feine Entfernungen, ^euer=

arten je. mehr oorgefcfirieben, fonbern alles ift betn Seitenben unb bem

ülbtheilungsführer überlaffen. I'ie brei in ber 3nfiruftion beifpielewcife an=

geführten taftifd)en Schießübungen muffen oon allen Abteilungen auf ben

großen Sd)iefjpläßen geftfjoffen werben, beneit bie ©elegenßcit ju eigentlidjen

taftifchen Schießübungen auf anberem ©clänbc fehlt, Aud) ber 'JJlunitionS:

erfaß unb ber Sanitätsbienft finb bei biefen öjelegenfjeiton ju üben, giir

3nfanterie unb Kaoallerie ift eine Entfernung pon ininbeftenS 260 Schritten

beftimmt, bie fie beim Vorgehen feitlid) oon ber Schußlinie ber etwa juge=

jogenen Artillerie ju bleiben haben.

2>as jährlich oor Entlaffung ber alten fDiannfchaft abjuhaltenbe ^JrciS:

fchießen foll einen feierlichen Eharafter hoben. Es werben abgchalten:

ein lßrei6fd)ießen für Uuteroffijicre, eins für Korporale unb Sd)üßen ber

erflen .Waffe, eins für Korporale unb Schüßen ber jroeiten Klaffe. Xie

greife beftehen in einer golbeuen ffllcbaille für bie Unteroffiziere eines ,Aegi;

ments, einer filbernen unb jwei bronjeuen für biejenigen eines ÜBataitlonS.

$ür bie Korporale unb Schüßen beftehen bie greife in ©elb, unb jmar in

oier greifen ü 20, 12, 8 unb 5 Sire für bie erfie .Waffe jeben Söataillons

unb ebenfo oiel greifen ü 4, 3, 2 unb 1 Sire für bie jroeite .Waffe jeber

Kompagnie. ®on ber Ausführung ber fßreisfehiefeen ber erften unb zweiten

Klaffe ift bie 35orjd)rift ju erwähnen, wonach bie Entfernung uom Schüßen

ju fdjäßen unb bas 'llifir oon ihm ju beftimmen ift.

sJlad) ber Sntlaffung ber alten OTannjdjaft hot bie prüfen! bleibenbe

bas 35eroollf ommnungsfchi eßen ju abfoloiren, unb jwar bie erfte Klaffe

oier Hebungen auf 200 m
;

bie fffiannfdjaften ber jweiten unb britten Klaffe

toieberholen oier Hebungen beS Schulfdjießens unb fünnen tjit’rnüd) in bie

höheren Klaffen oerfeßt werben.

3hrm IV. unb leßtcn 24)eil wibmet bie italienifdje Sdjießinftruftion

bem Bntfernungsfchäßen unb betont fefjr bringenb bie Pflicht ber Offiziere

unb Unteroffijiere, fid) unb bie füiaunfdjaft hierin auojubilben. Sie geht

hierbei weiter als unfere beutfdje, inbein fie einen ziemlich genauen Aus=

bilbungSgang oorfdjreibt. Es möge aus biefem nur ßeroorgehoben fein,

baß fämmtliche fHefruten auf ißte gäl)igfeitcn nach biefer Aicßtung geprüft
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werben, inbent jeber 20 Entfernungen jrnifefsen 200 unb 700 m ju fdtdgfn

f)at, unb bofe btejenigen, beren £d)äßungsfel)ler 13 pGt. nidit überfteigt, ja

„GntfcrnungSfdjäjjeru" ernannt werben. 9lur btefe SJeute werben bann, unb

jwar ebenfalls uad) oorgcfdjriebencn formen, im Sdjäfcen weiter ausgebilbet

unb alle jtoei ÜWonate geprüft, wobei ©elbprämien jur Bertbeiiung fommen.

91uo ben „Gntfcrnungsfdjätsern" werben burd) eine Prüfung bie „'Beiten

Scfyäjjer" ermittelt unb biefe erhalten bann oom tScgimentsfomtnanbeur

3eugniffe unb am linfen Bermel ju tragenbe 2luöjeid)nungen. Tie Siüm-

pagnien füfjren für bie Blannfdjaft, bie Bataillone für bie Dffijiere über

iljre Seiftungen im Gntfernungäfd)ä()cn .'Hegifter nad) oorgcfdjrtebrnem OTufter.

Tic italienifdje Sdjiefeinftruftion ftoljt, wie man fiel)!, auf ber A‘töl)e ber

3eit, wenn fie aud) nad) anberett Äßrinsipien aufgebaut ift, als bie beutfdje.

145.

Die ^aoallrrtr=Pitii^anrn kr kiitfdjm III. unii |Dflaö=3lrniff

imli kr Operationen gegen bie tarr uon (fijalons.*)

(gortlffiunfl.)

^njmifdien Ijatte bie bei Bujancn fteljenbc ©arbe.-UIancn=Brigabc bie

Hluftlärungen forlgefc|)t. Tic gegen Sommaulfjc oorgegangenen BairouiUtn

beo 3. ©arbeAllanemlHegimento fattbett bortfelbft eine rul)enbc franjöfifdje

3nfanterie=Brigabe nebft itaoallerie. Bon ben Dffijier:lJ5atrouilIen ber

Sdjwabron 3>>nmermann war bie unter Lieutenant o. Baffen gegen ©ennont

entfenbete auf feinblidje Gtjaffeurö geftofeen, weltbe einem ©cneralftabsoffijirr

als Bebechmg ju bienen fdjienen. Badjbem Lieutenant p. Bleffcn Ber-

ftärfung aus ber Borpoften.-Sdjroabron erhalten batte, warfen bie Ulanen

ben ©egtter über ben Raufen, wobei ber ©cncralftabsoffijier, ein Marquis

o. Qraud)t), in ifjrc .fuinbe fiel. Terfelbe war oom Marfdjall Mac Mahon

3Utn ©etteral JaiUn entfenbet worben, um biefent bie Befehle für ben 29.

ju überbringen. Tie bei bem ©encralftabSofftjier oorgefunbenen 3d)rift=

ftücfe enthielten bemnadi bie Slnorbnungen beo franjöfifd&en 'gelbfierrn für

ben 29. Hluguft, jowic audi Hingaben über bie in ben oorfjergeljenben Jagen

auSgefübrten Bewegungen ber Hlrtnce oon GfjalonS. Tie Gljaffeurc würben

bann nod) bis in bie ©egenb non ©ermont oerfolgt. .g»ier, fowie aud) bet

*1 Ste^c @rrteinber>§rft ber „Wetten Slititärifdjen Stattet".
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Soult nur Soio jcigten fid) anfefjnlidje Jufonlfiie; unb ,J?aoallerie=Sagcr.

Um 1 ü llljr Sormittagö erging nadjl'tctjeubc üJlelbung: „Sei Soult auv

Soiö befinfcen fid) 3 große, feinblidje SimaFö, 2 Infanterie:, 1 .vtaüaUcrtc-

9iegiinent". ©ine '}JatrouiUe beö 1. ©arbe:Ulancn=9iegimentö mar bei

'Jionart mit einer jädjfifdtcn jnfammengetroffen unb nörblicf) biefeo Crtcö

in fransötifdjeö 3n fnntcr <c t?uei' geratfjen. 3m meitereit Verlaufe beö Sor=

mittagö traf bic Sloantgarbe ber 1. Cyarber3nfanterie:-Xir>ifton unb baö ©roö

ber @arbc--.ftaoallerie=2>ioiiton bei Sar ein. Scßtere naljm bann oor ber

3nfanteric ttörblid) oon .fjarricourt Ülufftcllung. Xaö ©roö ber 1. öarbe=

3nfanteric:T'iDifion erreidjtc gegen 'Diittag Sujancr). Xie 2. ®arbc=3n:

fantcric=£ioifion mar unterbeffen auf Xfjenorgueö marfcf)irt. Xaö an ber

®piße befinbiicf)e 2. ®arbe=U[ancn:9icgintcnt Ijattc ebenfatlö bei Soult au,r Söoid

franjöfifdje Säger ioaf)rgenomtnen, aufjerbent aber aud) bcobadjtet, baß feinb=

lidje ßolonnen fid) oon bort auf 'ilutrudje betoegteit. Um 1 2 */
a Ufjr 91ad);

mittagö mar bemnad) fotgcnbe SRelbung erftattet roorbett: „Jetnb fjat (Vermont

unb s2lutrud)e befcßt. hinter biefer Sittie finbet ber ülbinarfd) oon Gruppen

aller ©affen ftatt, unb jroar oon Sutrudje gegen Scautnont. Son Scautnont

notf) feine 'Dlelbung." Um P 4 Uf)r Sladjmiltagö tourbe bann meiter ge=

melbet: „geinb marfcfjirt feit jmei Stunben in einer fortlaufenben Jfolonne

oon Slutlje nad) Se Gfjcönc. sJDJan meifj nod) nid)t, ob er gegen Seaumont

abbiegt." 3biefe Reibungen beö ©arbcforpö gingen fäntmtlid) um 3*
4 llljr

9iad)mitlagö im großen Hauptquartier ein. Xent feinblidjcn glanfenmarfcf)

Hatte fid) aber SHittmeifter o. Sdjoltcn mit jmei Scfjroabronen beö 1. ©arbc:

Ulanen=9fegitnentö angegangen.

Sei beit Sortruppen beö ®arbeforpö Hatte man alfo feit ber ÜDIittagö;

ftunbe beö 29. franjöfifdje Gruppen in ber Stärfe eineö .ftotpo auf bie

Gntfernung oon einer Ijalben 9Jlcile oorüberjicljen feljeit, fcßt 'Jiadjinittagö

mürbe gleidjjcitig auö ber 9iirf)tung oon 91ouart Ijer .ftanoncnbontter oer*

nommen. Sfii'J ’-Huguft oon ©ürttemberg beabfidjtigtc, baö ©arbeforpö

oon Sujancu auö in baö ferne ©efecfjt eingreifen ju (affen, unb fragte um
l*/ 4 Uf)r Dladpnittago bieferljalb beim Cberfomntanbo an. Seßtercö Hielt

jebod) ein fold)eö Sorfjaben vorläufig ttid)t für angejeigt, ba für bcn 29.

eö ficf) nur um bie Sefjauptung ber Stellungen oon Sar unb Susan«)

Hanbelte. Xie Mauallerie folltc aber bic güfjlung mit bem Jeinbe nidjt

oerlieren. Gö mürbe bemnad) nur baö ©arbe=.£nifaren:?)leginient unb fpäter

nod) bie 1. ©arbc:$taoallerie=Srigabc in Semegung gefeßt, um bie Sc«
binbung mit ben bei 9Jouart im ©efeefjt ftel)cnben Xruppen (jerjuftellen.

Xiefe .ftaoallcrie fal) fid) febod) burtH ftarfe franjöfifdje Xruppenmaffen am

Sorgeljen über fjoffü beljinbert. 9lud) eine in ber linfen glattfe entfenbete

Sdpoabron beö Regiments ber ©arbeö bu Gorpö fließ fübroeftlid) oon

Sauf en Xieulct auf feinblicfjc 3nfö"*erie. ÜKittmeifter o. Sdjolten, ber bcn

glanfenmarfd) beö Seinbeö oon Suirucfye begleitet, Hatte um 5 Uf)r 9Jad)=
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mittags aber Dort gontenoiö aus bic ffllelbung crftattet: „Ter burd) 'üutrudte

abgewogene Jyeinb bejieljt Säger bei St. pierremont ttnb CcgeS."

TaS fädjfifdje ÜlruiceforpS, melcfees am 29. früf) lief) jroiid)cn Giern

1c ©raub unb Slincreoille oerfammelt fjatte, mar in golge ber oom Ober;

befchlshaber bei letztgenanntem Orte tnünb(id) crtfieilten Pcfchle auf Üfouan

in Pemeguitg gefegt tuorben. Tie Saoalleric Tioifion follte oon Ülnbetwnne

über 9?ouart unb Cdjea bie Strafec So Gl)cone—Peaumont aufflären. 2\t

am 28. oon Stenai) oorgegangenen Patrouillen bcs 2. fädjfifcfjen iRcttcr:

unb bes oon ber Pcobadjtung ber belgifdjcn ©renje jurüdgefefjrten preufeiiefeen

3. .£mfaren=9fegimentö hatten oon ber gerate bc Peaultett aus eine füböiiltdt

Peaumont aufgeftellte franjöftfche Porpoftenlinie unb fjintcr berfelbetr 'Kodi:-

feuer tualjrgenommen. flud) mar, mie bereits beridjtet roorben, bie 12. Sa

oatlcrie:Tioifion am 28. Ülbenbs in golge bcs Porrüdens bes geinbes oon

Peaumont fjer oon 9Iouart abgewogen. Ta nun eine bei Tagesanbruch bes

29. oorgegaugene Patrouille bes 3. fWeiter:9fegiinentS ttörblid) ftlouart eben

falls ttod) auf franjöfifd)c 3nfonlcrie geftofeen mar, fo liefe ©cneral ©raf Sippe

nur genanntes Regiment bis jur .fmlje oftlid) Parricourt oortücfen unb

loartete mit ber Tioifiott bie Pcfcguttg oon Diouart burd) bie im ülntnarftb

befinblidje Üloantgarbe bes XII. florpS ab. TaS bei biefer befinblidie

1. ^Reiterregiment ging, nad) Gutfcnbiing ber 2. Schroabron nad) 'llJontignn

jur Slufflärung bcs ©elänbes an ber 3)!aas in nörblidjcr Diidjtung, mit ben

brei übrigen Sdjmabroneit um bas Poiä bc la golic hemm, gelangte über

goffe in bie ©egenb oon pierremont unb traf bort auf fcitiblidte Truppen

maffen in ber Störte eines SorpS. Tie 3nfauterie ber fodjfifthen 9Ioant

gatbe batte injioifdjen 91ouart erreidjt unb ben Crt befegt. Tcmnäd)ft ging

fie auf ben Pergrücfen jroifdien Pouart unb Taillp oor. 3 ro(, t Sdtroabronen

bes 3. 'Keiterregiments fjatten fid) gegen bic .fjöfjen oon Gfeanjt) unb Pois

be Tames gcroenbet, mürben aber burd) lebhaftes 3ttfanteriefeuer jurn ;tiüd

jttge über fflouart genötbigt. Pcljufs Ülufflärung ber Perbältniffc befahl

bemitad) prinj ©eorg oon Sadjfen ber üloanlgarbc bcs XII. Sorps, jum

Eingriff oorjugefjen. Ter geittb mürbe burd) biefen jur Gntmicfelung oer=

anlafet. Gr jeigte fid) in ber Starte einer Tioifion. Ter ber 3ie-

tognoswirung mar erreidjt unb bas ©efeefet toiirbe hager auf Pefefel ab=

gebrodjett. ©äljrenb bie Sadjfen 91acf)mittags 4 Ufer bie im Saufe bes

Sumpfes getoonnenen Stellungen ttörblid) Siouart mieber räumten, wogen fite

granjofett alltnäljlid) in entgegengefegter 9fid)tung ab.

Um biefclbe 3eit hotte bie 12. SäoaUerie=Tioifion bie SBeifung erhalten,

beit rechten Flügel bes geinbes bei (iljampt) ju umgehen unb bie Perhällniffe

bei Pcauntont aufjutlären. Tie SaoaHerie ftiefe jebod) bei ülusführung bieies

Sluftrages auf fei) r erhebliche Sdjroicrigfeiten. Tas Ulanenregiment 91 r. 17

fanb bie Püfdie auf beibett Seiten ber Gote geatt jmifdjcn 'llouart unb

Peloal oott frattjöfifdjen Sdjügett ftarf bejegt. Pei üeö TironncS genne
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traten fiärfcrc feinblühc Kolonnen auf. Sao ©arbe^SReitcrnfHcgiment traf

bfi goffe gleidjfaUS franjöftfdje gnfanterie an, welche fid) itt beit bärtigen

Püfd)cn eingeniftet hatte. Sa3 ©ras ber Sioifion gerictf) norbroeftltd) Pouart

in Oranatfeuer. Sas XII. ftorps bejog Pbenbä '-öiioafo mit bem ©ros

bei SaiUn tinb Parricourt, mit ber ftaoaUcrie=Sioifton bei Ses Suiüeries

unb ber 48. 3nfan,erie;Prigabe bei Millers bcoant Sun. Sie Poantgarbc

ftanb bei Pouart unb batte Porpoften uon fUlontigmj über Öeaufort bis in

bic ©egenb jruifdjen Pouart unb ßbampn auSgcfegt. Um 7'n Ufjr Pbenbs

mar fetten© bes ftorps folgenbe Pielbung ergangen: „Sie fcinblid)cn Kräfte

bei Pouart roaren Anfangs gering, betrugen jpäter minbeftens 1 Sipifion

mit 5 Patterien, 1—2 9PitraiUeufen=Patterien unb 2 .ftaoaUerie=Pegimcntcrn.

Sas ftorps ift im Pefig mm Pouart. iöei St. pierretnont ftef)t ein feinb=

licgeö Prmee=florpS im Säger." Siefe Plelbung traf im großen .{jaupt;

quartier erft am 30. früh 5 Ul)r ein. 'Jim 20. PbenbS mar aud) bie Perbinbung

mit ber bei Stenan perbliebenen ftaoaUerie roieber bergeftcllt roorben, beren

Patrouillen im Saufe beö Sageo ocrgcblicb oerfud)t batten, bic oom geinbe

jur 3eit befegte ©egenb uon Pcauclair unb Peaufort ju erreidjen. Sie am

Pbenb ton Saneuoitte gegen Peaumont oorftofjenben Patrouillen bes 2. ,

PeitemPegimcntS gelangten aber bis an bic erften .fjäufer legterer Stabt

gcran unb bemerften bitter berfelbett ein franjofifebes Säger. Pnbere Leitern

Pbtf)cilungen, roeld)e oon Stenan aus am rechten SUaasufer gegen Porbcn

aufflärten, ftiefeen bei 3nor auf franjöfifd)c ftaoaUerie.

Sas ©arbeforpo bimafirtc am Pbenb beS 29. mit ber .ftaoaUerie unb

ber Poautgarbe ber 1. 3ofantcric:Sioifion bei Jjmrricourt, m j| ßcm ©ros

ber legteren bei Par unb Puja neu. mit ber 2. gnfanteriesSioifion bei

ifjänorguco unb Priqucnai). Gine Sdjroabron bes 2. ©arbc=lllanen;Pegi=

ments ftanb bei Poul! aur Pois unb ©ermont. 3h ( c Offtjier=patrouillcn

fanben Putrud)e, Puthc uttb PeUeoiUe uom geinbe uerlaffen. Pittmeifter

oon Schölten mar mit feinen Sdjmabronen aud) roäbrenb ber Pndjt nörbs

lich tut gontenois itt unmittelbarer 9Jäfjc ber Säger bes franjöfifdjen ftorps

bei St. pierremont ocrblieben. Sas IV. ftorps mar mit ber 7. Sioiftott

bei PemonoiUe, mit ber 8. bei PanonoiUe eingetroffen. 3n leßterem Orte

befanb fid) aud) bas Obemftommanbo.

Sas I. baperifehe ftotpd hatte am 29. Sommeranic unb St. 3uoin,

bas I L. bie ©egenb non üornan meftlid) ber Pire erreicht. Pon ben übrigen

Sgeilen ber III. Prmee ftanb bas V. ftorps in Peffu unb ©ranb pre, bie

roürtcmbergijchc Sioifion ebenfaUs bei legterem Orte. Sas XI. ftorps bei

St. 'Diorcl unb -iWonthoiS, bas VI. bei Gottbö les Putrp unb Piettne le

Ggatau, bie 4. ßaoaUcrie:Sioifton bei Poujiero, unb bie 2. bei ©vatreuil

unb in Utngcgenb. Porbmeftlid) oor bem littfen glügel ber III. Prmee

bcfanbeit ft<h bie 5. unb C. ftaoaUerie^Sioifion. Sie erftere mar nad) Pttignn

gegangen, um oon bort aus bie Perbinbungen bes ©egners ju bebrohen.
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Gine 9lbtf)eilung non it)v unterbrach bic Gifenbahn !Hetf)el=9HeäiereS bei ^rnti

Tie (i. J?aoallerie:Tioifion hatte mit her 15. SSrigabe oon VoujierS aus

bic franjöfifdjcn Truppen bei Voult mir Vois unb bereu Vcroegungen fen=

bauernb beobachtet. Um 9 Uhr frül) tuur gcmelbet toorben : „Ouotre Ghaiim«

ift nod) ftarf püiii Jeinbe befeßt. 3al)lreid)e Vioafs pon bort bis Gallon.

Voult auf 21 oi4 ift pon .Infanterie liefert. 2fon Voncq ift ber fyetnb auf

ße Ghesne abmarfdjirt. roo nur nod) ca. 200 fflfann." Tas Hufarcn;.4iegi

ment '1fr. 16 hatte ben 21bjug bcs Jeinbeo oon Voncq juerft bemerft. Ta

cs fid) bann aber burd) eine in biefem Orte nod) oerbliebene feinblidjc fRad);

fjut uerhinbert faf), bein ®egner unmittelbar fu folgen, ging cd jum 'Hngriff

oor. Tie 4. 3d)mabron muffte bei Vriji) bic 2lisnc überfcfjrciten, um über

Terron bem Jeinbe in ben fRücfen ju gehen, bic 3. ljatte ihr $u folgen.

'JJiit ber 1. unb 2. Sdiroabrou rücfie SJJajor 'Dfaffameau bireft auf Voncq

uor, lief) bie 'Diannfdjafien jum Jußgcfcd)t a büßen unb gelangte nad) furjem

Kampfe in 33eftß beö Torfes, meldjcS bei biefev ©clegenheit in IBranb ge--

rietl). 40 Ojefangcne fielen in bie Jpänbe ber fpufaren. Um UV« Uhr

Vormittags mürbe gemelbcl: „Voncq ift burd) 2 Gsfabrons Hufaren gt=

nommen. 23ei ßc Gf)csne jahlreidje ßager aller ©affen, bieSfeito ße GheSne

grofje ©agentrains unter Vcbccfung pon ftaoallerie:9trgimcntcrn. 2 ftarfe

^nfanterie-fHegimenter haben Ountre GhanipS befe(jt unb oerhinbern bas

Teboud)iren aus 21allan. Gbenfo fittb Voult auf 23oiS unb 21elieoilIc nodi

oon feinblidjer Jnfantcric befefet." Tiefe i'iclbung ging im grofjcn jpaupo

quartier am 29. ?!achmittago 4 1

... Uhr ein. Tie über Terron porgegangene

4. Sd)ioabron gelangte bis in bie Gfcgcnb pon ße Gl)esne unb melbete um

5 Uhr 'JJadjmittags
: „Jcinb oerläfjt Duatre Ghanips unb fdjeint in bei-

9}id)tung auf Veto es Slrmoifeo abjujichcn. 23ei ße Ghesne fteht anfdieinenb

mehr als 1 .tforpo. 3 1' Voncq ()at bas 1. franjöfifdje florps geftanben."

Tiefe SUtelbung ging in ber 'Jiadjt ooin 29. jum 30. im großen Hauptquartier

ein. Um 10 Uhr ÜlbenbS erfolgte aber bie roeitere Reibung
: „Jemb geht

non ßc Gheone jurücf, anfdjeinenb auf Seaumont. ©ei ßc Ghesne ift nod)

eine ftarfe Slrrieregarbe, Ouatre GhmnpS ift oollftänbig geräumt, GhaiiUon

nod) befeßt." Tiefe Üölclbung gelangte erft am 30. ülbcnb 9 Uhr in bas

große Hauptquartier.

ÜJiarfd)0 Ü 31!ac ffliahon hatte am 28. 2lbenbs in ©tonne bie Dladirifftt

erhalten, baß Stcnan oon bem fäd)fifd)en .Horpo in ber Stärfe pon 15000 Üflann

befeßt unb bie TOaaobnicfc bort abgebrochen fei. -Hud) mürbe befannl, baß

bie ©pißen beä bcutfd)en Heeres bereits bie Straße Voujiers—Stenan er;

reicht unb fogar jurn 'Tf)cil überfchritten hatten. Ta außerbem bie 2lrm«

pon Ghalons fid) nicht im ©efiße oon SrücfentrainS befanb, fo emjdjieb fid)

ber ÜHarfdjall unter btefen Umftänben nothgebrungen bahiu, baß oon ber

Jortfcßung beo OJlarfdjeä auf Stcuat) Ülbftanb genommen unb oerfucht toerben

jollte, bie DiauS llcbcrgänge bei iüioujon unb SieniUn unb bann ben ©eg
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über Garignan nad) ÜJIe|j 51t gemimten. t£ö mürbe bemjufolgc angeorbnet,

bafe om 29. 'Jluguft bas I. .ilorpS bei .'Kaucourt, bad XII. bei SHoujon,

bao VU. bei üa Veface, bas V. bei Veamnont einjutreffen batte. 9lnt 39.

mar bann ber ÜJIaaS.-Uebergang mit fämmtlidjen fiorps ju bcroerffteUigen.

Jas I. Äorps erreidjt nad) oielfadjett Stotfungen auf ben non JrainS ge-

jperrten Stra&en am 29. 2IbrnbS bie (9egenb 0011 SJaucourt. Seine 'Jlrricre:

garbe, bie Jioifion Vartigue, mctdje aud) nod) eine 9lad)hut am 28. in Voncq

jurücfgelaffen Ijaite, mar auf bem SDIarfdje burd) beutfd)e ftaoaderte (16. ^nifaren--

diegimcnt) eine 3c<t fang begleitet mürben unb traf erft 9?ad)tS beim .ftorps

ein. Jie 2. ftaüallcric=Jioifion mar ebenfalls bis in bie -Nähe non SJaucourt

gelangt, Jas XII. .Worps l)Qltf t>f i ÜDtoujon bie ÜlfaaS übcrfdjritten unb

Jtufftellung an ben nad) Stettan unb Garignon fül)renben Strafen genommen.

Die 1. Jtaoollcrie^Jipiiion mar bei Millers Jeoant SBIouäon burd) ben glufj

gegangen, bann aber in füböftlidjer Vidjtung bis Vaur unb tDioulinS oor--

gerücft. Jas VII. üorps, meldjes um 10 Uf)r Vormittags oon Voult aur

Vois aufgebrodjen mar, Ijaite mäi)tenb bes 9J!ar[d)es bie 9?nd)vid)t erhalten,

baß bie Jeutfdjen in ber Stärfe oon 30 000 (Dlattn bei Veloal ftänben.

VSierool)! bie Unridjtigfeit biefer 'Dlelbung fid) bann fef)r halb IjerauSgeitellt,

muß ein 2l)cil ber franjöfifdjen Äolonnen infolge ber (enteren bod> oon 9lutl)e

norbmärts auögcbogen fein, ©enigftenö beutet bie Dlclbung ber @arbe=

UlanemViigabe oon l -*/
,

Uf)r Vadjmittags, bafs ber geinb in fortlaufenber

Holottne oon Üluthe gegen Ifc (il)eonc marfdjire, barauf I)in. ferner rottrbe

ber URarfdi bes franjijfijdjen .Worps in ber rechten Jlanfc burd) bcutfd)e

Sdjroabronen nnb Patrouillen begleitet unb and) bas Vnrücfen bes ©arbe=

Sorps auf Vujanci) mufete älufentljalt oeruriadjen. Me biefe Umftänbe

hatten fdjliefelidi bie feiublid)c Vcmegung bcrart oerjiigert, baf; bas VII. SlorpS

fein 90Iarfd)jiel am 29. nid)t nteljr erreichte, fonberu nur bis Cdjeä gelangte.

Jas V. llorps eublidj Ijotte ben Vefetjl junt Ülbmarfd) nad) Veaumont über-

haupt nid)t erljalten. Jcr mit Ueberbringung befjelben beauftragte Cffiäier,

SDIarquis oon (9roud)t) mar, mie mir gefeiten haben, oon preufjifdjen ßlarbc;

Ulanen gefangen genommen morben. ©cneral jf-ailln hatte bentnad) fein

Horps um 10 Uhr Vormittags oon Veloal unb Vois bes James in jmei

Kolonnen auf Veaufort unb Veauclair in 'JJlarfd) gefegt, um, ber früheren

Verabrebung gemäß, t>iev 9Jlac iDIahons Vefcljl jum Eingriff auf Stenan

abjumarten. Tic über Gf)amP" auf Veauclair oorgeljenbe redjte Kolonne,

beftehenb aus ber Aanallerie.- Tioifion Vraljaut unb ber 3nfanterie=Tioifiou

l'espart mar bann in bas @efed)t oon 9Iouart gegen bie fädjfifdje 9loant=

garbe oerroirfelt morben. Vadjbem bann ßteueral Jailli) einen erneuten

Vefehl i'lac 9)iaf)ons jum 91bmarfd) nad) Veamnont erhalten, hatte er nad)

Ülbbrud) bes Cüefcdjtö feitcns ber Teutfdjen um 4 Uhr 91ad)mittags bie be--

treffenbe Vemcguttg angetreten. Seine fHrrieregarbc mar aber erft atu

folgenben läge früh in Veaumont angelangt.

«cur *111. BUUWt. IHM. Cflrict.Jch. III

f
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3m beutfeften grofeen Hauptquartier, mclcfjcs fid) am 29. noch noi

©ranb pre begeben fiattc, waren im Haufe biefeo Tageo oon oerfdjiebenen

Seiten f)er bie midjtigften Satftriditen eingegangen. ©ereits utn 9 Ufr

©ortnittage mufete man, ba(j ber J-einb bie Stellungen bei ©ar verlatjm

fjatte unb baß infolge bcffen bie 2Waas=91rmec gegen bie Strafte ©ujancp—

Stenati oorgcrücft mar. Um 3'1
, llfir 9iad>ntittags hatte man burd) &gs

©arbeforps erfahren, baß ©ermont unb Ittutrudje nom Jfcinbe brfeft jeten

unb baf; hinter biefen Crtfdtaften lange 3)!arfd)folonnen fid) in ber .'Rtd)tung

auf ©eaumont fortberoegten, fottie baft eine feinblithe Ttoifion bei Ghampr

ftehc. Um 4'h Uhr tttar cnblicf) bie fflJelbttng ber ti. .tfaoallerie^ioificm

eingegangen, bah bei He Gheönc franjöfifdjc Trupprntnaffen aller ©kffrr.

unb jahlreiche Trains fid) befänben unb ber Jyeinb auch nod) in Cuatrr

GhmnpS, ©oult aur ©ois unb ©elleuille ((ehe. Sitd) bie am ©ormittagc

eingegangenen Rapiere beo in ber ©cgenb non ©ermont gefangenen franjoft

fd)en ©eneralftabsoffiäierö ergaben roidjtigc 9luffd)lüffe. Go mar bemnoe-

unjroeifelhaft, baft fid) 9J)ac ÜHahonS Armee in norböftlid)er Sichtung gegen

bie ÜJJaao oorberoegte Sad) ben cingegangenen fDielbungen muf;te biefelbc

aber tiod) jmifehen He Ghesne unb ©eaumont, mit ftarfen Arrieregarben

auch nod) weiter fiiblid) firf) beftttben. GS erfd)ien bemnad) rool)l möglich,

ben ©egner auf jener Hinie noch 3U erreichen unb anjngreifen , beoer

er bie 9IiaaS gewinnen fonnte. Turcf) einen Armeebefehl nom 29. Augui:

1 1 Uhr Abcnbe würbe baf)fr angeorbnct, baft bie 9JianS:Armce öftlid) ber

groftett Strafte Öujaitcn—©eaumont gegen lepteren Crt porrüefen unb um

10 Uhr ©ormittags bie Hinie 3°!!6—©eauclair überfd)reiten follte. Io»

©arbeforps hatte biö 8 UI)r SMorgeno bie bcjeichnete Strafte ju räume!;

unb oorläitfig in'ö Seferocperhältnift ju treten. Tie III. Armee follte früh

jeitig aufbredjen unb bereit fein, mit jwei ßorpä ben Angriff best tfron

prinjen non Sachten ju unterftüfcen. 3hretn rechten glügel würbe bic

Sid)tung über ©ujanco auf ©eaumont, beut linfen norläuftg noch bic auf

He Gheönc norgefchrieben. 2>aS grofte Hauptquartier follte am 30. ©er

mittags oon ©ranb pro nad) ©Ujanct) «erlegt werben.

9lod) am Abenb beo 29. Auguft halte ber ©egner por ber fyront ber

9Jiaao-Armcc bie gatijc ©egenb non Gfjampn über iBeloal biö pierremom

inne. Seine StärFe würbe auf jmei bis brei Armceforpe gcfchäfct. ©egen

Tagesanbruch beS 80. bemerften aber bie ©orpoften beo XII. .Horpe, baft

ber geinb feine oorbcäcid)ncten Stellungen nerlieft. SOIan nahm 'Anfangs

an, baft ber Abmarfd) in ber Sichtung auf Stenan erfolgte, ©alb aber

ging oon beut red)tett glügcl ber ©orpoftenlinie bie 9J!elbung ein, baft bic

©erbiitbung mit ber Hanallerie bei Stenan wicber hergcftellt fei, auch bet

SBalb non Tieulct fid) frei nom Jeinbe jeige. Go mar bemnad) flar, baft

le&terer non ©eloal unb Ghantpn in nörblidjer Sichtung abgejogen fein

mufete. '11ud) bie fpäteren SRelbungen ber Patrouillen beo ©arbeforps.
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rwddjc ungeßinbert über Joffü oorgegangen marcn, fpracßen fid) bnfjin aus,

baß bic biöljer bei genanntem Orte unb nörblid) Bauart beobachteten fcinb-

Iid)eit Sruppcit nad) fflrmimont ntifgebrocßen feien. Sacß ©ingang beö 5k=

feljls ber oberften .fjeeresleitung oom 29. Sbenbö 1 1 UJ)r ßattc ber Äron-

prinj doii Sacßfen am 30. SÖlorgeno 3 llt)r angeorbnet, baß baS IV. 2lrmcc-

forpS nad) Souart unb goffe oorgeßett, inäljrenb baö XII. JlorpS fid) mit

je einer Sioifton bei SScauelair unb ipeftlid) beö öois be Souart oerfammeln

fällte. Um 10 Ußr 'Hormittagö hatten biefe Gruppen an ben genannten

mer fünften ausgerußt bereit ju flehen. Sad) eintreffen ber oorerroäljnten

SUorpoftenmelbungen mürbe bann um 6 llßr ÜHorgenS ein jmeiter 23efeßl er=

laffen, toelcßer für ben auf Seaumont in oier Äolonncn ouSjufüßretibcn

33ormarfd) bie näheren Seftimmungen traf. ©8 füllte bte rechte ^lügel=

Sioifion be6 XII. ftorpö nebft bet 12. flaoallerie-Sioifion uon töeauclair

auö bei SfaneuoiHc bie Strafe S*enat)—Seaumont gewinnen, bie anbere

ü)ioifion aber Pont SSoiS be Souart aus ben 2Bcg über ©eaufort burd) bett

SÖalb oon Sieulet auf lernte be Seile Sour benaßen unb bann in nörb;

Iid)er Sidjtung oorrüefen Sic 7. Sioifton hatte ben 2Seg uon Souart

über ©raub (Stjampi) burd) bas Sois be Seloal nad) SeUe Sour ju nehmen,

mährenb bie 8. oon fjoffö über Selon! burd) baö Sois btt
sJktit Sieulet

auf Seaumont oorjugeßen hatte.

Sott ber III. Ülrmee roaren bie bagerifcßcit .ttorps jur Unterftüjgmg

beö Eingriffe gegen Seaumont beftimmt worben. Snö I. follte um 6 Uhr

SDIorgenö in jroei Kolonnen auf Sujancp uttb Sar unb bann über Somntautl)c

auf ber großen Straße nad) Seaumont oorrüefen, baö 11. eine Stunbe fpäter

aufbrccheit unb fid) (üblich SommautI)e alö Sefcroe aufftellen. Sas V. .ftorpö

hatte über Srigucnat) unb 2lutße nad) Od)Cö ju marfdjiren. Sic roürttem=

bcrgifdje Sioifion follte über Slongwe, SJoult aur 33ois unb 6.I)atiüon, baö

XI. Jforps aber über Soujiers, Cuatre Gßamps unb Serrou gegen 2e (Sfjcsne

oorgeßen. Sas VI. ilorpö mürbe nad) Soitjierö beorbert. Sie 2. ÄlaoaUcrie=

Sioifton hatte über Settuc bis in bie ©egettb nörblich oon Susanen oor;

jugeßen, bie 4. aber bem XI. fiorpo bis Cuatre Gßamps ju folgen unb

bann nad) Gßatillou oorjurütfen. Sie beibeit anbereit .ffaoaUcric=Sioifioncn

erhielten ben Auftrag, bic Serbiubungeit im Süden bes franjüfifcßcn feeres

ju beunruhigen. Sie 3. follte in bie ©egrnb oon Sourtcron, bie 6. über

Soncq nad) Seinut) geßett, Ülbtßeilungen nad) Sorben oorfchieben unb aud)

Seims beobachten, too fid) nad) citigegangenen Sielbungen ein neuer ©egner

ju faitimeln feßien. — Siefes SSorrücfcn ber beutfeßen Ülrmeen gegen bic

Straße üe Gßesne—Stcnati füßrte am 30. Üluguft ju einer Seiße oon

Kämpfen mit ben nod) an genannter Straße fteßenben franjöfifcßcn .ftcereo:

tßeilen, fotoie mit anbereit Sruppett, toelcße bann ju ihrer Ülufnaßme mieber

oorgingen.

Sas am 30. Suguft feit 5 Ußr Borgens in ber ©egenb oon tflcloal

19 *
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aufflürenbc UlnnemfHegimeiit 91 r. 17 halte genannten Ort baut Jeinbe oer

(affen geftmben unb mar in bem anftoficnbcn ©albe nur non franjöfifdte*

93acf)öüglern mit ein}elnen Sdjüffen empfangen roorben. Ter 'Tfegiments

Somtnanbeur, Oberft u. 9Mtig, benterftc bann non einer .£mf)e bei öots

beo Farnes franjöfifcfic Vager bei $eaumcmt. fiegtercr Ort ift gegen «üben

balbfreisförntig »an jufammeni)ängenbcn ©albungcn eingefdiloffen. bie ein

Turd)fd)rcitcn nur auf menigen «traben geftatten. 3,,r 9lufflärung Des

Jeinbeo mürbe burd) bao tBoiO bu iffetit Viertlet eine Sdfroabron unter

JRittmeifter t>. 9Ioftij oorgefenbet. Terfelbe gelangte unbemerft bis an ben

nörblidjen ©albranb in bie unmittelbare 91äl)e beö Jeinbeo unb ntelbete

jurtief, bafj oor ben Vagem feine Jelbmadjen roaf)r}unef)inen feien unb nach

ben Üluöfagcn eineo VatibmanneO bie franjöfifcfjen Gruppen im 3u,tanbt

forglofefter 9iuf)e fid) befänben. Tiefe wichtigen 91ad)iid)ten mürben betn

eben anrüefenben preubifdjen IV. Sorpo unb sroar ber bei Selral eintreffenöen

8. Tiuifion mitgetf)eilt. ©ährenb bao UIancm9fegiment 91r. 1 7 jufolge

erhaltenen '-Befehle fid) jegt an bie 12. Saoallerie=Tit)i!ion bei VaiioumUe

(jeranjog, fegte bie 8. Jnfanterie=Tioifion in möglidjftcr Stille unb unbemerft

ben 51ormarfd) burd) ben ©alb fort. Um ben Jeinb $u überragen, grtp

fie bann fofort mit ben Spigett unb ben Batterien ber Üloantgarbe bie

franjöfifd)en Vager an, aus betten fid) bie feinblidjen Truppen aber tntt

überrafdjenber Sdjnelligfcit entmicfeltcn, fo bafj bie preufeifdje Ülnantgarbe

ber Ucberniadjt gegenüber halb einen jiemlid) harten Stanb hatte. 31ad)

furjer 3f<* traten ittbeffen and) bie Spigon ber 7. Tioifion in ben Stampf

ein. '31 uo biefer Ueberrafdjung beo V. franjöfifdjen .Vlorps Ja i litt entroicfelte

fid) bann bie Schlacht bei ÜBeaumont, meld)e fid) franjofifdierfeitO ju einem

fef)r hartuäcfig geführten, aber äufeerft oerluftreichen ,'Kücfjiigsfampfe geftaliete,

jebod) fchliefjlid) mit tegellofer Jludjt ber franjöfifd)en Truppen enbete. 5luf

beutfdjcr Seite hatten bas fädtfifd)C unb bao 1. banerifd)c Storps, auf fram

jöfifdjer non 'Jlorbmefteit, non Va töeface f)cr bie Tioifion (Sottfetl Tumesni!

beo VII., im Cften auf bem rechten 'JOlaaS-llfer nom tüoiö be JlaoierS her

Theilc beo XII. Storps Vebrun mit eingegriffen.

©äf)renb ber Sümpfe auf bem linfen fDIaasTlfer I)atte um 3 Uhr

31ad)tnittago bie hinter bem ©albe oon Jeannet bereitftehenbe 12. StapaHcrie;

Tioifion ben ®efef)I erhalten, ein Regiment über fjjouilh) jttr tHujflärung

auf baö rcd)te Jlufeufer ju entfenben. Ta fiel) halb barauf aud) feinbliche

Truppen auf betn rechten 9Jtaa«=Ufcr jeigten, mürbe bao 2. Seiter-fffegiment,

roeldjcO fid) bem 'Kortnarfdi ber fädjfifcfjen Jnfanterie über Vetanne an--

gefdjloffeit hatte, ebenfalls angrmiefen, burd) eine in ber 31äf)e biefee Ortes

befinbliche Jurtl) bas rechte Jlufjufer ju gemimten unb tn ber .'Kidjtung auf

'JDloulittO oorjugehen. Tiefes Regiment traf gegen 5 Uhr bei 'Jlutreoille

mit bem non ber 12. Saoalleric:Tioifion über 'ffouiUn cnlfenbetcn Ulanen;

Regiment 91r. 18 jufammett. (genanntes Torf fanb man unbejegt, bagegen

Digitized by Google



293

mürben feinbliche Xruppenmaffen jenfeito ffliouliito beobachtet. Bei legtercnt

C-rtc faE) fid) bie fäd)fijd)c Aaonllerie auch fel)r halb burd) feinblidjcs Artillerie;

fcuer am meitereu Borgeljen gehinbcrt unb 30g fic fid) besljolb auf ben

uorf)er benagten ©egen raieber nad) bcr Blaaä ab. 3"ä ,l>ifd)en tonr aber

bei bcr 12. Staoaüerie:Xioifion ein 93efef)l bes flronprinjcn oon Saufen

eiitgetroffen, luonad) fie über bie 9)t'aas oorgchen foüte, um gegen bie Strafe

oon 'Blouson unb Garignan aufjuflären. Xie SDioifion hatte fid) bemgemäfi

um 4 4 Ufjr mit ifjren brei jur Stelle befmblidjen ^Regimentern ncbft ber

Batterie auf s4JoiiiUn in Blarfd) gefegt unb bortfelbft um 6 Ufjr bas eben

jurncffdjrenbe UlauemSRcgiment 9lr. 18 angetroffen. Xie jegt micber per;

einigte 24. £aoaUcric:Brigabe mürbe bann nebft ber Batterie gegen Auträoide

oorgefenbet. 3I)re Artillerie eröffnete baS Jeuer gegen bie franjöfifdjen

Batterien, bcr meit überlegenen ©efdjügjahl ber legieren gegenüber mufcte

inbeffen ber Stampf halb aufgegeben roerben. Xa roegen ber ausgehenden

Salbungen sroifdjeu Btoulind unb DJlalanbrn es aujjerbem nid)t gelingen

tonnte, bem Jcinbc in ber linfen Jlanfe beijufommen, }o ging bie 'Beigabe

um 7 ’a. UI)r AbenbS raieber nad) IfJouiUn juröd, mo bie 23. mäfjrenbbent

oerblicbcn mar. 9iur bie .9. Sdjroabron bes UlantnORegimentS 9Jr. 18 mar

bei St. tRcnto Jerme jurücfgelaffen morben unb patrouillirtc in ber 5Rid)tung

auf Garignan. ferner mar auf Befeljl beS CberFommauboo um 7 Ufjr

AbenbS eine Cffijierpatrouiüe bes UlaneiuSRegiments 91 r. 18 unter Premier*

lieutenant o. Ginfiebet über 9Aalanbrn auf Garignan norgegangeit. ©enannter

Cjfijier mar burd) bie feinblid)en Borpoften geritten unb bradjte 91ad)to

1 1 Ul)r bie 'JOlelbung, bafj nörblid) oon SaiUn ein fratijöfifdjcS Storps

lagere; and) fällten mehrere uon Biontmebg gefomtnene 3 llQe bei Garignan

eingetroffen fein. Später ntelbeten aber bie Borpoften, bafj bie Lagerfeuer

bes Jeinbeo auf ben .£>öl)cn bes rechten 'Blaas-Ufers erlofdjen feien Sährcnb

ber 9iad)t fuhren Gifenbahnjuge oon Garignan nad) Seban h>". Xa hier;

nach e>n ftarfer Xruppcnoerfcfjr auf ber Arbennenbahn ocrmutfjet roerben

muhte, fo mürbe oon einer hei Jnor flehenben ©arbe;tRcilcr;3d)roabron bie

Sahnftrecfe jroifchcn 9Jlontmcbn unb Garignan in ber 9tad)t bei Lamouillt)

unterbrochen. Lieutenant o. Ginfiebel ha,tf gegen ffllorgen eine juieitc JRe;

fognosjirung nad) Saillo unternommen unb bann bie am 2lbenb oorfjer

bort beobachteten Lager nicht mehr oorgefunben. 9lUe Ülnjeidjcn fpradjen

für einen ü cf511g bes Jeinbes in norbmeftlid)er 9iid)tung. Bon beit Storps

ber 9RaaS;Armee lagerten am 30. AbenbS bas IV. Storps auf bem eroberten

©oben bei Bourron, ©refie, La Sartellc unb Billemontrn, bas XI 1. bei

Letanne unb bie ©arbe bei Beaumont.

Bon ber III. 'Armee I)at|c nur bas I. baperifchc Storps an ber 3d)Ind)t

theilgenommen. Xie .fjauptfrafte ber 'Armee roaren im Laufe ber erften

91ad)mittagsftunben in ber ©egenb füblid) oon Stonne oerfammelt morben,

hatten aber mit bem ©egner l)icr nur leichte Berührung genommen, ba
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unter ben obioaltenben Umftänben fid) beffen Soge burd) ein längeres

ötanbljalten bortfelbft nur ocrfd)limmcrn fonntc. 9lm 9lbcnb bee 30. ftanb

bie III. 9lrmce an unb roeftlid) ber Strafe Sominauttje—Semitin in bra

Saume Saucourt—Stonne—Berrieres—Somntaulbe—'pourron. Sur bee

VI. 9lrnteeforpe befanb fid) bei Brijt) unb Boilers.

Sie beiben HaDafleric = Sioifioncn beö aufeerften linfen glügele bei

beutfdien Ülrtnecn galten roäfjrenb ber Grcigniffc bei Beamnont bie oor

gefdjriebenen ®Inr)dje gegen bie rücfioärtigen Berbinbungen ber feinblichen

9lrmce auögcfübrt. Sie 5. mar nad) Xourteron gelangt unb fjatte Nie

fwfarcmSegiment Sr. 17 in 9ittignt) jtefjen. Sie 6. ÄanaUcric^Xioincn

befanb fid) mit je einer Brigabe in Semun unb 2e 6I)Cöne unb batte eine

9lbtbeilung roeiter nörblid) nad) Bouoelleinont norgeftboben. —
9J!arfd)alI DJiac 'JOIahon batte, mie bereite berichtet roorben, beabfid)rigt,

ant 30. 9tuguft bei Sentillt) unb 'DIoujon auf baß rechte S?aas=llfcr über

jugeben, roo fd>on baß XII. Horpß unb bie 1. HüDalIerie=Sioifion feit 2b.

fid) öftlicb non 9IIoujon befanben. l'efcterc fällte am 30. Garignatt erreichen,

roobin and) Haifcr Sapoleon fid) 511 begeben gebad)te. Saß I. Horpe mar

um 7 Uljr non Saucourt auf Semilln aufgebroeben. Um bie SNiitagßftunt'e

mürbe ber ülfaasUlebergang berocrfftcUigt. 9J!ait oernaljm um biefe 3eit

Hononcnbonner auß ber Sichtung non Beaumont her. 9luf eine bejtigüihe

9lnfrage bee (General Sucrot erflärte aber ber anroefenbe SO?arfd)all ilJac SRaboct,

meld)er allcrbingß Saucourt fdjott um 4 Uljr Slorgene oerlaffen batte, bot

9Uleo gut ftebe unb bac Horpe feinen Siarfcf) forlfefccn folle. Sie Sioifionen

beffelben mürben bentnächft tf)t'ilö nach Soujin, tbcilä nach Xetaigne birigirt.

Sie 2. Rauatlerie-Sirifion mar bem Horpe in berfclben Sichtung gefolgt.

Sae VII. Horpe bette fdjon um 4 Uhr SJIorgens oon Cd)eo ben

9)Jarfch nad) Stonnc angetreten. Sentfelbcn batten fich jebod) auf 9lnorbnun;

ber 9lrmeeoermaltung fäinmtlidjc grobe Berpfleguugßtraino angefchloffer., fo

bnf; bao Horpe eine jroei Steilen lange Bkgenfolonnc mitjufchleppcn hatte.

ju beren Sd)u(je fiebeu Bataillone ju beiben Seiten ber Straße marfetiren

mußten. 'Bereite beim elften 9lufbrud)c non Cd)cfl batte fid) preußifchc

Haoaflerie gezeigt unb bie Betoegung ber franjöfifd)en Xruppen beobathtenb

begleitet. Ge mären bieo bie beiben ©arbe--Ulancn=Sd)roobronen bee ihm

meifters oon Schölten gemefen, meld)e fid) fchon am 29. bem 9)iorfd)f bee

franjöfifd)en VII. Horpe oon Boult auj Bois über 9lutrud)C auf C4«
angehüngt batten. Später fuhren auch preufeifdje Batterien auf ben flöhen

oon St. Bierreittont auf unb oeianlafiten bie grangofen 511111 9lufmarj<he

unb sur Wefedjteentmicfelung. 9luf eine bezügliche Benachrichtigung burh

ben Sittmeifter oon Sd)olten hatte bie auf 9lulbe im 9Jiarfd)s bciitibliif

9loantgarbe bee preufjifd)en V. Horpß baß 4- mürttembergifd)c Seiier-Segiment

bem geinbe nachgefanbt unb mar bann um 1 1 Uhr Bormittags aud) feltm

oon 9lutbe gefolgt. 3b tl’ beiben Batterien eröffnclen bentnächft auf ben

Digitized by Google



295

gpöljen bei St. 'fßierremonl bas ffeuer, meines batb uon einer frangöfifd;en

SJatteric bei Sa Verliere erroibert rourbe. Tic beutfehen Truppen gingen

groar bann nid)t roeiter cor, botf) rcar für bas franjöfifdje Rorpä ein fo

erheblicher 3eitoerluft entftanben, baß bafl’elbe erft um 1 Uhr Mittags beit

'DIarfdi oon Stonne auf Sa 23eface fortfegen fonnte. S3ei legerem Drtc

rourbe ber Ranonenbonner oon ISeaumont h c r gehört, ©encral Touat)

glaubte jeborf), fich an feinen ©efcfjl halten gu muffen, unb befcf)lofj, um bie

SBeroegung ungefährbet doiu geinbe forlfcgen gu fönnen, jegt beit ©eg über

fWaurourt nach fWeiniHp eiitgufdjlagen. 3 1Iä,D 'i(h l
-’n mar ab« bie an ber

Spißc bes .Rorps unb noch <n ber bisherigen Marfdjrichtung auf Mougon

befinblichc Tioifion GonfeikTumeSnil bei Sa Tf)ibaubine in ein ©efeefjt mit

Truppen bes 1. banerifdjen Rorps ocrioicfelt roorben.

XnS frangöfifdje V. Rorpä, tocldjes nach beut ©efedjte bei 'Jiouart oont

29. bie ©egenb oon Seaumont mit feinen legten Truppen erft am 30. früh

5 Uhr erreicht, hatte h'er öiroafs begogen, um gu ruhen unb abgufodgen.

©cneral gaillg roufjte gioar ben ©egner in bebrohlicher 9iäf)e, oermuthete

beitfelben aber auf betn Marfdjc nach Stenai). SichcrheitSmagregeln gum

Schuge ber lagernben Truppen feheinen aber nicht getroffen toorben gu fein,

rocnigftenS nicht im genügenben Maße. So mürben benn hier bie grangofen

burcf) bas preufeifdjc IV. Rorps oollflänbig überrafefjt.

Tie fehmere 3iicbetlage bes frangöfifdjen V. RorpS, in roelche auch

Theile bes XII. unb VII. mit oerroicfclt roorben roaren, hatte ben Marfchall

Mac Mafjon fdjon am 30. 32ad)millags gu beut ©ntfdjluffe gebracht, feine

Strmee auf Sebatm gurüefguführen, um bie Truppen bort mit Sebensmitteln

unb Munition oerfeljcn gu fömten. 3tad)bcm es mit grojjer Mühe gelungen

roar, bie aus ber Schlad)! jurüefftrömenben flüchtigen Schaaren oerfdjiebencr

RorpS bei ülmblimout gu fammeln, rourbe ber iRücfgug im Saufe ber 9iad)t

unter ben fchroierigften 'Iferhältniffen auf ben oon 'JuhrroerF aller 21 r t be=

beeften Straßen ausgeführt. Tas ber 2luflöfung nahe V. Rorps traf erft

um 9 Uljr Morgens bei fyonb be ©ioonnc ein. Tas VII. Rorps, roeldjcs

am 30. in oerjd)icbenen 9iid)tungcu gurücFgcgangen roar, gelangte nebft ber

2. RaoaUerie^Tioiiion auch erft bes Morgens bei <yloing an. Tas XII.

Rorps hatte um bicfelbe 3f tt oon Mougon aus bie ©egenb oon Tougn unb

Stagei lies erreicht. Tie bei erftgenanntem Crte am 30. eingetroffenen groei

Tioifionen bes I. Rorps roaren ebenfalls ber allgemeinen Söeroegung auf

Seban gefolgt unb früh Borgens an bem Thale ber ©ioonne eingetroffen.

So ftanb alfo am 31. 3luguft früh ber gröfjte Theil ber 2lrmee oon G()alons

in ber ©egenb oon Seban oercinigt. 3Iur ©eneral Tucrot mit ber 2. unb

4. Tioifion bes I. Rorps unb bie 1. RaoaUerie=Tioifion befanben fich noch

in ber ©egenb ooti Garignan. —
(S<t)tujs folgt.)
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Pa$ tnglifdit flottrnbubgrt fiir 1894/95.

Tao cnqlifdje glottenbuoget für 1894 95 ifl mit bem erläuterober.

9frid)t beS erften ßorbs bcr ?lbmiralität, 8orb Spencer, im cnglifdieu 'Var;

lament jur 3.' o ringe gelangt, unb es gilt bereits beute als feftftefienb, baß.

ba bie öffentticf)? Meinung in Gnglanb gebietcrifd) auf eine beträchtliche

Vermehrung bcr britifdjen flotte brängt, baffelbe in allen feinen roejentiichen

fünften jur Sinnahme gelangt.

TaS (flottenbubgct für 1894 95 beaufprurfjt bie ©efammtfumme pan

17 366 000 Siftr. ober 3 126 000 Sftr. mehr als im Vorjahre. Tiefe bf:

träd)tlirf)C Grl)öf)ung entfielt I)auptfäd)Iirf) burd) Sdjiffsbauten, 3lrmirung unb

VuSrüftung, Vcmamtung unb Verpflegung, neue Einlagen unb bie Königliche

fflottcnreferoc. 3»t Saljre 18 ,J3
(
91 betrug bie etatSmäfeige Ülnjahl bet

Offiziere, Watrofen, Schiffsjungen, Äüftcmoäcfjter unb Königlichen Wanne:
folbaten 76 700. fjür baS Jahr 1894 95 ift bie Stärfc oon 83 400 .Köpfen

in 3lusfid)t genommen, unb fomit eine Vermehrung um 6700 Köpfe. Gm
il)c 'l bicfer Vermehrung, etroa 1 600 Köpfe, ergänzt fid) oon felbft unb

entfiel)!, iitbem j. V. bie Schiffsjungen ber Scfjulfdtiffe, oon bauen 3 700

jährlich eintrctcn, in beit Tienft ber glatte geftellt inerben. Tie Slbmiralität

fcßlr.gt oor, 800 Seeleute bireft aus ber .öanbelsmarine unb anberen SluS

hilfebereidjen einjujteflen, um bem gegcnmärtigen Vebarf ju genügen, unb

im Kriegsfälle bem Uebelftanbe }u begegnen, in ju großer 3a *)l auf bie

glottcnrcferoe jurücfgrcifen ju inüffen. Tao Vcrhältiiifc, in roeldtent bie

3af)l ber permanent cingefdjriebenen Wannjd)aften ju ber 3al)I ber oenornb--

baren Sfeferpemannjchaften flehen fall, ift forgfältig feftgefteüt morben, unb

um bie crforberlid)C Slnjal)! bienjterfahrener 8eute ju fiebern, erfolgen bie

gegcnmärtigen Vorfdjlägc. Gs ift mefentlid) für bie Seiftungsfähigfeit ber

glotte, bafe hie Slnjahl ber Wafd)inrnraumiDcrf(eute oermel)rt roirb, unb es

roirb oorgefdjlagen, bie 3<# biefer Klaffe um 350 ju oerftärfen. Tie für

bie Slnjaljl ber fjeijer ermünfd)te Verftärfung beträgt 2450 Wann, ©ährenb

ber jeßigen ginanjjahreS gelangt bie wolle 3al)l ber im 'lTlarine:Gtat oon

1893 94 oorgefehenen jur Ginftellung. Tiefe 8cute bilben eine außer:

orbentlid) nothmenbiqe unb inertljootle Vermehrung ber englifdjen 3d)itfs

bemannungen. Gs roirb oorgcfd)lagen, bie Vermehrung an föniglidien

Warinefolbaten um 500 Wann, ipeldje im 'Vorjahre erfolgte, nochmals ein=

treten ju (affen. Tiefelbe roirb bie Totaljiffer auf 15 500 bringen, eine

Slnjaf)!, bie für bie Ülnforbcrungeu ber heutigen britifdjen glatte unb bre

Seiftungsfähigfeit ihrer oerfchiebenen Korps notl)menbig ift. Tie 'Hnjahi
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ber in Sienft gcfteHten £d)ific ift nidjt beträdjtlid) erhöht roorben. Tic

SOIittelnieerfiotte bat einen 3uujatfj6 oott jioei Kreujern unb einem Sorpebo=

Kanonenboot erbalten. Sic erböbte 9ln}ahl oon jur 3fit in Sienft geteilten

Sthlad)tfebiffen erfter Klaffe unb groben Kreujern führt jit gröberen 91 n--

forberungen an bic Grgänjttng ber SDlatrofen roie biöber, toäbrenb für bie

Schiffe in ber glottenreferoe Stämme nötbig fittb, um fie innerhalb ber

toeiiigen Stunben ber 9J?obiltnad)ung für ben Sienft bereit ftellen ju fönnen.

Siefe oeränberten unb ioid)tigen Sienftoerhältuiffe fehlieften bie 9iotbmcnbigfeit

in iid), eine gröbere 9lit}ahl OTannfchnften ber ocrfdiiebcnen Klaffen unmittelbar

jur Verfügung ju haben. Sie neuen Sorpebobootjeritörer, roelcbc jeßt gebaut

roerben, werben ebenfalls! eine beträchtliche SUerftärfung, befottberö an 9J!a=

fihinenperfonal, bebingen.

Ser gortjd)ritt in ber görberung unb Sßollcnbung ber Sd)iffsbautcn,

gemäb ber 91aoal Sefence 91fte, t)at bie 3!oranfd)Iäge bes ©crichtö beö

erften Sorbe ber 9(bmiralität oom porigen 3ahre oollfommen oerroirflid)t.

'Bon ben 10 Sd)lad)tfcbiffen erfter Klaffe toerben 7 itt Sienft gcftellt unb

bie „IHopal Cafe", ber „fHepuIfe* unb bie „iHepenge" toerben im 9lpri! b. 3-

für ben Sienft fertig geftellt fein. '-llon ben 42 Kreuzern toerben nur 5

oott ber „9lftraea"; ober jroeiten Klaffe, bie meit norgefdjritten finb, un=

oollenbef bleiben. 10 roerben in Sienft geftellt. 9Jon ben Sorpebo--

Kanonenbooten ber „.£ialcr)on"-Klaffe bleiben nur 3 bis 4 unoolleiibet. tSö

toirb angenommen, baß bie meiften ber ttod) nicht noUenbcten Sdjiffe jeitig im

näcbften grühiahr für ben Sienft bereit unb fertiggcfteUt fein toerben. 3n ein biö

jroci gäben toirb ihnen, um eine ununterbrochene 'üertuenbuitg ber 9lrbeiter

auf ben ÜBerftett 511 fiebern, ein längerer 9luSftanb für ihre fßertoenbung

gegeben toerben. Ser ftoftenanfcf)Iag für bie tgeroollftänbigung brr gemäß

ber 91aoal Sefence 9lfte gebauten Schiffe toirb etioa 292 000 Sftr. be=

tragen. Um eine fo beträchtliche 9lnjaf)l oon Sd)Iad)lfd)iffen unb Kreujern

innerhalb einer begrenzen fjicriobe fertig ju ftellen, haben grofec 91uforbcrungen

gemadjt roerben ntüffen, allein bie hieraus! entflau betten Sd)ioierigFeiten fittb

burd) bie ©nergie unb bao ®efd)icf ber kramten ber föniglid)ctt SBerftcn,

befonberö in Hlortontoutb, übertounben toorbett.

®a« bie übrigen Sdjifföbauteii int 3abfe 1893 94 betrifft, fo tourbe

bao 1892 93 in ffleinbrofe auf ben Kiel gelegte Sd)lad)tjd)iff „iWenoron"

beträdjtlid) geförbert. Sie Sd)lad)tfd)iffe erfter Klaffe „üJiajcftic" unb

„SHagtiificcttr murbeit tuäl)renb ber ^Jeriobe 1893 94 in fßortomoutf) unb

Gbataitt begonnen. 3» golge beö Grforberttiffeö, ihren '.Beginn aufjitfchtcbett,

bis alle mit bem 9Wrlujt ber „9liftoria" oerbimbeiten Umftänbe DoUfotiimeit

oon ber 9!bmiralität erroogen toarett, tourbe ber befinitioe IBefehl junt '-Beginn

bes 23auee biefer beibett Schiffe ben 'BJerften erft fpät im 3al) rc 1893

ertbeilt. Go toar baher unmöglich, roährenb bes laufenben ginanjjahreä

bic oolle 9irbeitoIeiftttug auf biejelben ju ornoenben, bie im 'J$rogramm
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aufgenommen mar. Veibe Scf)iffc roerben jebod) oon jeßt ob rafcf) geförbert

roerben.

©na ben Sau non fircujern tc. betrifft, fo mürben bie fircujer erftet

filaffe „Sßoroerful" unb „ierribie" fontraftmäfjig in ben 'Berten brr

Sd)iffSbaugefeUfd)aft in Varroro mtb in ben Thompfott’fdien Berten oon

Gtnbc begonnen. Tie Vorbereitung beo Gnlrourfä biefer Schiffe hat mannig--

fad)e neue Probleme betreffs ihrer Ülrmintng, if)re3 Schußes unb 6er

3d)raubctimafchineric jur golge gehabt. Tiefelben finb in einer Beite

gelöft roorben, roeldje bie ©efechtstüchtigfeit biefer Schiffe erhöht, aliein in

ülnbetrodjt ber ju biefen Vorbereitungen erforberlidjen 3f it mar cs erft in

einer fpäteren ißeriobe bed ginnnjjahreö, wie man h 0 fttc , möglich, ben

Vcfehl jum Veginn biefer Schiffe ju geben. Grft Gnbe Tejember erfolgte

biefer Vefehl unb bie Ronftruftion bcrfelben fdjrcitet jefet oorroarts Trei

Rreujcr jtoeiter fitaffe, bie „Gctipfc" unb bie Sdjroefterfchiffc „ÜJJiiteroa“

unb „Tatbot", mürben in ifjortsmoutf), Ghatain unb Tcoonport auf ben

fiiet gelegt, unb eine gröbere Summe mürbe für biefe Schiffe jur Ver=

auSgabung jur Verfügung geftellt, als man bemerfte, bah eine Verzögerung

im Veginn biefer Sd)lad)tfchiffe unoermciblich mar.

3roci Schaluppen, ber „Torch" unb bie „Bert", mürben ebenfalls im

Saufe biefeö Wahres bei Sf)cernefs begonnen. Tic hauptfäd)lichiten Tetails

ber Gntmürfe ber „Talbot" =filaffe unb ber Schaluppen mürben in bem

Slppcnbir ber Gitimates für 1893/94 gegeben uub eine cntjpredtcnbe 3 11

fonnation bejüglieh beS „ÜJiajeftir" unb „Bagnificent" unb ber fireujer

erftcr filaffe „Voroerful" unb „Terrible" mar in ben bem Parlament im

Btguft 1893 oorgelegteit Sd)rift}tücfen enthalten. 3n einigen Ginjelheiten

mürben bie in biefen par(amcntarifd)en Tofumenten enthaltenen Tiinenfionen

in ben oollftänbigen Gntmürfen etmas mobifijirt. Tic thatfäd)lichen Ti-

menfionen crfcheiitett in beut Ülppenbiy ju ben glottcmGftimates oon 1894/95.

VetreffS ber Torpebobootjerftörer bemerft ber Verid)t: Ter Gntmicfelung

biefer roidjtigen Schiffsgattung mürbe mährenb bes Rohres befonbere 3luf-

merffamfeit jugeroanbt, unb bem Parlament finb Vcrid)te über bie betreffenbe

Ihätigfeit ber 2lbmiralität oorgelegt roorben. Tie uijprünglichen B“nc

mürben beträchtlich überschritten. Tas erfte ooUenbete Schiff biefer ©attung,

ber non ber Jirrna 2)arrom gebaute „.{Saoocf", gelangte mit fefjr befriebigenben

Grgebniffen jum Vcrfud). Tie oon Thornmroft unb Sairb juetft begonnenen

Schiffe machen jeßt ihre uorläufigen Tntnpfoerfuche. Ter Vau oon 42 Schiffen

biefer filaffe mürbe fontraftmäfcig angeorbnet, oon betten fedjs bis jum

31.2Rärj b. 3- fertig geftellt fein roerben. /peroorragenbe Sd)iffsbaufirmen

iittb an ber Themfe, bem Glnbe, Tpne, Bear unb .£>crfctt, fomie bei .pull.

Varrom unb Juriteh unb Gomeo mit bem Vau biefer Schiffe befdjäftigt.

Tie betreffenben fiontrafte enthalten bie Vcbingung, bah bie ^ahrjeuge tm

fommettben £yinanjjahr fertig geftellt roerben imiffeu.
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Ucbcv baa Sd)iffebauprogramm für 1894/96 bemerft ber 23erid)t, baß

für bas fomtnenbe ^inanjiahr ber Segiun bea Sßauee oon 7 Sdjlachtfchiffen

crfier Klaffe, 6 Äreujern jroeiter 5? Kiffe unb 2 Schaluppen oorgcfchlagen

wirb. Tic 2Jefd)affenhcit ber neuen Sd)(acf)tfd)iffe roirb in ihren (Mrunb;

jügen im 'Mgemcineu ben ©ntroürfen be3 „fDlajeftic" unb „9J?agnificcnt"

folgen. (Sa inirb bcabfidjtigt, fünf ber £d}lad)tfcf)iffe auf ben 28erften unb

jipar 2 in fflortsmouif), 2 in Gljatam unb 1 in Ißcmbrofe ju bauen, gür

fcao erfte ber in 'Portamoutf) unb Ü'fgitnm ju bauenben Sd)lad)tfchiffe unb

für bao in 'ßembrofe mirb eine rafd)e Jörberung beö 33aue3 roährenb beö

3ahree oorgefdjlagen, roährenb bcabfidjtigt ift, nur eine mäfcige 'iluagabe

auf bie grDcitcn in ’ißortsmoutt) unb Gfjatam ju bauenben Schiffe ju oer*

roenben, bie t)inreicf)t, bie fürbeiten einjulciten, fo bafe bie Schiffe im nädjften

Jahre rafd) geförbert roerben fönnen. 3nH‘i brr Sdjladjtfdjiffc roerben auf

ßkunb abgefdjloffcuer Kontrafte gebaut.

®ao bte Krcujcr ic. betrifft, fo roerben bie feehe Kreujcr $weiter JUaffe

oont 2inp beä „Xalbot" fein unb nach Äontraft gebaut roerben. @3 roirb

ferner oorgefdjlageit, in Xeoonporl jroei 3ID1"üingafthrauben:Sd)aluppen ju

bauen. Tiefe 3ah*'jcugc finb bcfoitbera für ben Xienft auf ben d)inefifd)cit

Stationen geeignet unb roerben bie Stelle oon Kanonenbooten, roie ber

„Sroift" unb ber „Sinnet" einnehmen. Jljre föfafdjincn unb Kcifel roerben

in Xeoonport Ijergeftellt. .fjieraue, bemerft ber Bericht refumirenb, ift

erfid)tlich, bah, abgefefjen Don ben gemäfj ber Raoal Xefcnce 9(fte ju

oollenbenben Schiffen unb G Xorpebobootjerftörern, roeldjc beinahe ober

oöllig beenbet finb, an fehlenben Schiffen in Sau genommen roerben fallen:

in ben To cf3 s Sdjlodjtfdjiffe erftcr Klaffe, 3 Kreujcr jroeiter Klaffe, 4 Sdjü;

luppen; auf fjjrinatroerften 2 Sdjladjtfchiffc crfier Klaffe, 2 Krcujer erftcr

Klaffe, 6 Kreujer jroeiter Klaffe unb 36 Torpcbobootjrrftörer. Ter neue

Schiffsbauplan für 1894/95 bilbet einen Xl)eil eines oollftänbigen 'Pro;

grannna, roeld)ce für einen 3c> traum oon fünf Jahren entroorfen ift. Tico

'Programm ift nad) forgfältiger Perücffidjtigung nicht nur ber heutigen

rclatioen Stärfe ber cnglifdjen Jlottc im Vergleich 51t berjenigen ber anberen

'Diädjtc, fonbern auch ber 3° hi unb (Gattungen ber Kriegafd)iffe feftgeftellt

worben, loeldjc l>cutc im 'llualanbe gebaut roerben. Tie tBertljcilung ber

m ?lusfid)l genommenen ScfjiffobaroRrbcitcn hat eo angejeigt erfd)einen

laffen, in ben Xocfs unb burd) prioatfirmen ju bauen, unb utnfafjt oer=

fdjiebene Tppeu oon Kreujern unb Schlad)tfchiffen. Ta Sd)lad)tjd)iffc längere

'Perioben jutn Sau erforbern, roie Kreujer, fo ntüffen fie in ben erften Jahren

auf ben Kiel gelegt roerben, roäf)renb bie Kreujer ber oerfchiebenen Tnpeu

in ben fpäteren Jahren ber für baö Programm beftimmten periobe gebaut

werben follen.

lieber Umbau unb Reparaturen bemerft ber S8erid)t: Tie Reparatur

nnb PSieberherflellung beo „©arfpitc", „Rgincourt", „Rambler", „Grinfer"
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unb „ffStjlabeö" merben in biefem 3af)re beenbet unb bie bes „3Joribumber:

lanb" biß jum ©nbe bes 3<>brcs beiräditlid) geförbcrl merben. lie fWepararur

bes „.groroe" ift eine bemfrfcnSroertbe Stiftung, foiuoljl im .fiinbltcf auf b«

mit ifjm oerbunbene Scbroierigfeit als aud) bie SdjneUigfeit, mit ber fte aus=

gefühlt mürbe, unb fic errnirbt allen lenen, bie mit if)r befdjäftigt mären,

befonbere 2Inerfenmmg. ler ,,.£ioroe" lief bei gerrol am 26. 'IJonembcr o. 3
auf ben ©runb. (Süne fdjmebifd)e 9{ettungsgefellfd)aft fdjlofe einen Jitontrafi

ü6er feine iRettung ab; nad) llcberroinbung nufjerorbentlid)er Sdjroierigfeitro

gelang es ibr, il)n am 30. fülärj flott ju mad)en. ©r mürbe bann in fyerrol

geboeft, roo bie fpanifdjen Seljörben bent 2l6miral, ben Cffixieren unb ben

mit iljm befd)äftigten ©erftbeamten ben brreitmilligftcn Seiftanb trifteten.

Ins Schiff mar halb oorübergehenb mieber bergeftellt unb erreichte am

22. 3 ,|!1 i ficher bett 91ore unb am 26. 3un ' (Sljatain. lie ernften Be.-

fd)äbigungen, meldje es erlitten Ijatte, mürben bort energifd) tn Singriff ge;

nommen, uttb bas Schiff mar in euer SDfonalen mit einem Hoftenaufroanbe

non 45 000 2ftr. reparirt unb am 11. Oftober mieber in lienft gefteüt

unb bilbet beute eins ber OTittelmeerflotte. Irr Umbau ber „leoattation“

ift roäbrenb bes 3sbrcs 1393,94 oollenbct morben ler „Slonarcb" wirb

im 3sf)rc 1894 95 oollenbet fein, unb ber „Sultan" im 3ob re 1895/96.

Ine iWeparaturarbeiten am „Ireabnougbt", ber „3mp«ience", bem „Phaeton",

ber „Gorbelia" unb bem „Gornus" merben 1394 95 begonnen unb nollenbrt

unb biejenigen am „©arrior", „Gonqucft" unb „GarnSfort" roäbrenb biefes

3abres geförbert.

.£miiid)tlid) ber ©erftocrroaltung jagt ber Bericht, baf; roäbrenb bes

legten 3obrcö roid)tige Ülenberungen in ber Befolbung ber in ben ©erften

aermanbten Arbeiten ftaltfanbeit. ©ittige im 3i'bre 1391 eingefübrte tHem

berungen bitten SHifjoergnügen heroorgerufert, beffett Urfacben forgfältige

Untcrfucbung oerlanglen. Seitens bes fjinaujfefretärs unb bes 3,L'il :8ort>o

mürben Unterfud)ungrn auf ben ©erften uorgenomnten unb bie mid)tigeren

fragen burdi ein Iepartcmeuts4iomite ermögen. lie |d)lieijltdicn ©nt;

fdieibungen mürben jroei Berichten einoerleibt, bie bem iiaufe ber ©emeinen

oorgelegt mürben, unb ber eine berjclben gelangt binnen furjem jur Ber=

öffentltdiung. liefe Berichte ergeben bie ocrjd)iebenen getroffenen Ber--

änberungen, meldie bie ©rböbung bes 2obneS ber ungeübten Arbeiter unb

für oerfd)iebene anbere ^anbmerfer cinfdjliefeen, foroic bie Slbfdjaffung bes

Slaffififationsfnftentö unter ben SdjiffSjimmerleuten unb fünf anberen isanb.-

roerferflaffett, für meldje fie im 3«bre 1891 eingefül)rt mürben.

lieber bie Steffel unb bie 9.11afd)inen bemerft ber Beridjt, bafe eine große

Ülnjahl Schiffe roäbrenb bes 3shrcs 1893 94 feine fontraftmäfjigen lamrf-

probett befriebigenb beftanben l)al - liefclben umfaßten 8 Sd)lacbtjcbiffe,

6 Äreujer elfter klaffe, 3 Hreujer jmeiter klaffe, 8 lorpebo-kauonenbooie

unb ben lorpebobooljerftörer „.fnuroef". lie „leoaftation" erhielt neue
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'Dlajdjineii unb imirbc mit fteifeln beo gemöf)iilid)eti KaimiteiDetbreiinungö-

fgftemö oerfehen. Tic ^i)(inbt'i' mürben mit bcn oon bcr Slbmiralität an=

genommenen .Äopfjroingeii nerfcfien unb festen bao Schiff in Stnnb, feine

Perfudje jur 3ufr>föenljeit bttrdjjuführen. Tie .fjerftellung biefer 3n>ingcn

mürbe auf bie Keffel bcr Schiffe ber flotte mit jufriebenflellenben fRciultatcn

auögebehnt. 3m 3ufammenhaitge m'* bem Schraubenapparat beö „poroetful"

unb best „Terrible" mürbe eß ttothmenbig, barüber ja entfrfjeiben, ob mit

DJücfficht auf bie fefjr groftc gahrgefcfjminbigfeit, meldje biefe Schiffe erhalten

follen, unb bie ftarfe crforberliche Straft, um fic in biefer Blefd)rpiiibigfeit

ju erhalten, nicht eine neue Äonftruftion ttothmenbig unb Äeffel am 'Baffer

rol)r nicht grtinbfäglid) einzuführen maren.

9!ach uoHfomtnener 'Prüfung bcr in bcn legten 3Qhrfn mit für See=

fchiffe hergeftellten 'Baffcrrohrfeffeln gemad)ten Erfahrungen entfehieb man

fid), einen Ttipuö anjunehmen, ber fid) in h°hem Piafee unb für lange

Jaljrten leiftungöfäf)ig ermiefen hotte. Tiefe .Steffel fallen in Bttglaitb fabrijirt

roerben. Tie Aufträge an ®fafd)inen mürben jmei brr erften prioatfirmen

ertheilt, bereit Kompetenz für bie oon ihnen übernommene Aufgabe atijjer

3metfel fteht. Tie „Speebi)" ift baß erfte Sd)iff ber cnglifdjen glotte,

meld)c6 mit einer 3(njal)l ©afferrohrfeffeln uerfehen ift. Sie hoben ben

TorngcrofoTppuö unb ®!afd)tnen oon Tl)ontncroft. Sie erreichte über

4700 inoijirte Pferbefräfte, möhrenb ber Kontraft nur auf 4500 lautete.

'Baffeprohrfeffcl cnglifdjen Bnttuurfß unb fyabrifation finb ober follen bei

einer Slnjahl oon jur 3c > t in Äonftruftion beftnblidjen Torpebobootjerftörern

hergeftellt roerben, unb biefenigett, bie oerfudjt mürben, haben bie oieloer=

fpredjenbfteit Diefuftate ergeben. Ter mit ®iafd)ineit oon parrom ti. (io.

oerfehene Torpebobooljerftörer Jpornct" ift mit einem Sag ber partout;

Patent.'Bafferrohrfeffel audgerüftet unb feine oorlättfigen Perfud)e haben

oielocripred)enbe 'Hefultate erhielt, ba feine Sdjnelligfeit bie beö Sdjroefter;

fdjiffö „fSaoocf" übertroffen hat, beö erften feiner Klaffe, toeldjeö mit Sofo--

motioenfeffeln oerfehen ift.

Taö oergangene 3ah r ntar burd) feine beiben mit nad) bem .jparoet):

Perfahren hergeftellten Staf)lpanjetn auögeführten Perfudje bemerfenöwertl).

Pott oier (firmen gelieferte Panzerplatten tourbett burd) unb für bie Pbuii;

raiität erprobt. Tie Erprobung ift eine möglidjft umfaffenbe unb grüttblichc

geroefen, unb nach ihrem Pttöfall mürben Aufträge an $aroet)s®taf)lpanjern

für ben „Penomtt", „PJajeftic" unb *®iagnificent" ertheilt. 3m Saufe ber

Pcrfudje mürbe bie Pcrmcnbung oon Picfel als ein 3 llfag 311m Stahl für

Panzerplatten oollfomnten erprobt. Bö mürbe feftgcftellt, bafj .{jarucmplatten

ohne 'Jlicfcl im Stahl ebenfo groije ÜSiberftanböfähigfeit gegen mooentc ©c--

fefjoffc }eigten, alö irgettb ein biöher bei ber Kombination oon Picfcl unb

Stahl bei ebenfallo nad) bem ^taroen perfahren hergeftellten platten erreichter.

Tie (folge ber Ü(nnaf)mr bieieo neuen Snfteinö mirb grofje Äoftenerfparnif;
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bei genügenbcnt Schuß fein. Vermöge biefer Vcrbefferung ift ber mit einri

geroiffen Stärfc uttb ©rioidjt boo ißanjers erreichbare Schuß fefjr beträchtlich

erhöht roorben, unb biefer Uniftanb tttufj auf bie Gntroürfe ber fünftig aur

ben ftiel gelegten 3dilacf)tfcf)iffc non roefenllichem Ginfluß fein.

Xer ffortfdjritt in ber ©efdjüßfabrifation roar in biefent 3aljre lebe

jufriebenfteUenb, unb für alle gemäß ber 9iaool Xefcncc ülfte armirten aber

ju armirenben Schiffe finb bie ©efdjüße bereit. 298 ©efdjüßc pon 4,7 bis

16,25 3°U rourben oollenbet. Xie größere 3a *)* berfelben finb Ujöllige

SdjneUfeucrgefcfjüße, oon betten 169 fertig unb bie meiften tnonttrt finb

Xie Sdjicfjoerfudjc beS „Genturion" mit einer neuen ?lrt, nur bie Vrbeit

ber $änbe erforbernben fjodjroinfligcn tfeucroorridjtung mürben tteucrbingS

auSgcfüfjrt unb mären feljr jufriebenfteUenb. 9luf bem SdjrocfterfcfjifT „Var-

fleur" mirb bie Gleftrijität jtittt erften 'Dlate jur Grlcidjterung ber .ftanb--

f)abuttg ber ©efdjüßc erprobt roerben. XaS erfte ber in betn Veridjt für

1893,94 aufgefüf)rten netten 12jöUigcn gejogenen @taf)lgefd)ü$c rourbe

poüettbet unb erprobt. Xaffclbc hat ben (Erwartungen feiner ATonftruFteurc

pott ber föniglidjen ©efdjüßfaftorei ©oolroidj oöUig cntfprodjcn unb befinbet

fid) jeßt beim Orbnance=Homitee jur Grprobuttg ber befielt, bei ber Ver--

roenbuttg oon Gorbtt jur Slnroenbung gelangenbett gornt ber Satnmer unb

ber 3ügc. (fünf anbere biefer ©efdjüßc beftttben fid) in einem oorgcfdjrittenen

Äonftruftionöftabium. Xao neue 4jüUige SdjneUfeuergefdjüß mürbe fertig

gefteUt XaS Orbnancc=üomitee [jat feljr günftig über baffelbe beridjtet,

unb ber Gntrourf ift jeßt für bie fünftige ffabrifation feftgelegt. Xaffelbe

gilt oon beit I2pfünbigen Sdjneüfeucr^Sdjiffsgcfdjüßen, oon beiten eine große

Slnjaljl für bie Xorpebobootjerftörcr befteUt mürbe. XaS Gorbit ift erprobt

unb alb Xienjtmunition unb jroar für bie 6jöUigen Sdjnellfeucrgcfrtjüge

angenommen morbett unb gilt nidjt ttteljr als eine „experimentelle" ÜUunitton.

§ür bie ©efdjüßc biefer ©attung roirb es, fo fdjneü es feine JpcrfteUung

geftattet, jur Ausgabe gelangen. Jür bie fdjmeren ©efdröße ift es nodj tm

Verfließ. Xie SluSrüftung ber (flotte mit bem ü)!agajingeroebr mirb roäßrenb

bes ffrüljjabrs 1894-95 beginnen.

Von ben in ber Ülucfütjrung begriffenen neuen Einlagen fdjreitet bie

Atonftruftion ber beioen neuen XorfS in ^ortömoutfj fontraftmäßig oorroärts

unb ift roeit gebiefjen. Xie Verlängerung bes Slbiniralitütsbanimes in

(Gibraltar mürbe im leßten 3sl) lc begonnen, uttb biefer Xfjcil beS ©erfe

roirb nach feiner Vollcnbung bie üänge bes Xantmcs um 2100 (fuß per-

ntebren. Veitn fpafett oon ißorllanb roirb bie neue Stoßlenftation tm

3a(jrc 1894 95 fertig roerben unb cbenfo bie gemäß ben Voranjdjlägen ber

GitimateS oon ls93 94 jum Schuß ber Oftfeite bes Hafens unternommenen

Einlagen. Xie Vollcnbung unb Uebergabe bes glottenbepots, tueldjcS bie

Regierung oon 9Jeu-3übroalcs auf ©orbott 3°lanb bei Snbneti anftatt bes

Xepots auf bem jfcftlanbe für bie Ülbmiralität perlangt, roirb im nädjften
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3üljre enmirtct. ,yür bas 3Qb 1
'

1 '394, 95 liegt es in ber 9lbfidjl, bie ®e:

netjmigung beS Parlaments für ben beginn oerfdiiebener bebeutenber siln-

lagen ju uerlangeit, bie nicht nur bie 3obrcS=G|timateS gegenüber benen non

1893 94 um 270000 Öftr. erhöben, fonbern aud) bcträcfjtlicfte fünflige 58er:

binblidjfeiten nuferlegen roerben. Die Verhärtung ber Schiffe ber flotte

an Umfnng unb 3ah* erforbert eine ©rioeiterung ber Dodanlagen, unb bie

©rntroidelung ber inobernen Seefriegfüfjrung madjt cs notbroenbig, neue

^Inferpläge für bie Jflotte ju finben, roo fie ber ®efaf)r uon Dorpebo--

angriffen nicf>t auSgefefct finb. 3" biefer 9lbfid)t mürben juin Gd)ujje uon

^ßortSmoutf) unb portlanb^arbour Einlagen begonnen unb anbere geförbert,

unb mürben Vorbereitungen für ähnliche Einlagen bei Peoonport unb

®outf)mnpton=9öater getroffen. Die 9iotlfroenbigfeit beS Schußes gegen

Dorpeboangriffc unb ber Steigerung ber Öeidjtigfeit für Jtrieg3fd)iffe, Noblen

einjunefjmen, bQbfn bie 2lbmiralität oeranlafst, eine roeiterc Verlängerung

bes .fjafenbammed bei (Gibraltar auf 3700 3ufe uorjufdjlagen. ©s roirb

in Vorfdjlag gebracht, fofort mit bem Ülusgraben eines Dorfs bei ©ibraltar

ju beginnen. Piefe 9lnlage mirb feit lange für bie VJittelmeerflottc unb

bas Ranalgcjdjmaber, meines I)äuftg nad) (Gibraltar gebt, für notbmenbig

erachtet, gür bie rafebere ilflobilinacbung ber glottc ift es börflft roünfd)ens=

roertl), bafe bie Saffinanlagen bei Scubain ermeitert roerben unb größere

yeidjtigfeit für bas ©innebmeit uon Sohlen gefebaffen roirb. ©s finb ferner

in bemfelbeti .grafen mehrere Dorfs unerläfelicf). 3ur 3e <t fann nur ein

einiges Scf)Iad)tfd)iff erfter Slafte bort geboeft roerben, unb bie ©infabrt ju

jenem Dorf ift }u geroiffen 3c*len aufeerorbenllid) fdjroierig. 3ur Vefeitigung

biefer Uebelftänbe ift in ben Gftimates für 1894,95 eine Vaffinflädje uon

41 9lcres für brei neue Dorfs unb eine .Roblenabtoge uorgefeben. ©S roirb

uorgefdjlagen, bie .gräfen uon portsmoutb unb Peoonport bitrei) Vaggern

ju oertiefen unb ben ftanal beS äRebiuamjyluffeo ju erroeitem, fo bafj für

anfernbe Schiffe eine genügenbe ©affertiefe erhielt unb bie paffagc uon unb

ju ber ioid)tigcn ©erft uon ©batain erleichtert roirb. Die Uitjuträglicbfeit,

ÜHatrofen, roenn fie fief) nicht an Vorb in Dienft geftellter Schiffe befinben,

in alten SdjiffSrümpfen unterjubringen, bot fid) in Senbaut, roo uor einigen

3abren eine Varade errichtet rourbe, berausgeftellt. X'iefelbe 9lnorbnung ift

für bie auf bem ©rcetlent bei portsmoutb in ber Sluobilbung begriffenen Sdjiffe

getroffen roorben. Die Einnahme biefes SnitemS ift uon oortrefflidjen 3ie=

fullaten für bie ©efunbbeit, gübrung unb ben Somfort ber Vtonnfchaft

begleitet geroefen, unb es ift roünfd)ensroertb, baffelbe in auogebebntent

SDiafee jur ülnrocnbuitg ju bringen. Das Vebürfnife ift juc 3f't in ©batam

am gröfeten, unb es roirb uorgefdjtogen, bort mit bem Vau einer SJtorine-.

Varade für 3500 Offiziere unb 9Jlannfd)aften ju beginnen. 'Jlad) ber

Vollenbung biefes VaueS foHen bie Schiffsrümpfe, roeldje beute einen be=

Irädillichen piafc einnebmen, entfernt roerben. Die Verftärfung ber fönig=
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ließen Marine = Seefolbaleu Ijat cs fdiroierig gemacht , iit 'iöalmor bic

'lluöbilbuug aller Sfefruten oollftänbig burchjuführen, roeldjc bist)«' oon

außcrorbcntlidjen fKcfuIlaten begleitet roar. ©6 roirb oorgefdjlagen, bic

bärtigen Saracfcn ja erweitern, fo bafs fic Gelegenheit für bic grünblidjc

Slusbilbung oon 2000 SRefruten bieten. Tic ©rrociterung ber ^nflfnifuf*

Stubenlcn; Schule in Seghorn iii höchft notl)roenbig, bn bic fjeute oorßanbenen

dtäumlidjfeiten unb Einlagen für bic gaßl biefer wichtigen Offiziere, bic in

biefer Jljätigfcit für bic glottc ausgcbilbet roerben, nicht aubreidjt. 'Jdidjtige

Slnlagcn finb ferner für Unterbringung ber 'Munition in Gibraltar unb

'Malta in Ülusficht genommen.

lieber bic Mobilmachung äußert fid) ber Scridjt : Tie gelammten Mann;
fdjaften ber Schiffe :c , bic für bie partielle Mobilmachung oon 1893 bc=

fonberö in Tienft geiiellt mürben, betrug 9425 Köpfe gegen 8937 im

3abre 1892
. 3m Saufe bes Rohres l)at fid) bie gaßl ber Sigmi(mannfd)aften

bctrndjtlid) erhöbt, fo baß, anftalt baß im Signalbcpartcinent, als bie partielle

Mobilmachung burdjgcführt mürbe, Süden üorf)nnben roareit, 84 überfdjießenbc

Signalmannfchaften auf bie oerfd)iebencn Manöoerflotten ttub ©efdgoaber

oertf)cilt mürben. ®äl)renb bco 3al)rcö mürben ülnorbnungen getroffen,

um bie llnteroffijiere unb Maunfdjaften aller ©attungen befinitio auf bie

brei Solsubshäfeu ju oertbeileu, jo baß jeber .jjafen fid) felbft crgänjt unb

im Staube i|t, alle iljni }ugetf)eilten Schiffe ju bemannen unb für iljrc ©r=

ßaltung unb pflege Sorge ju tragen. Jür jeben .fjafen mürbe ein befonberer

©tat aufgeftellt unb bie erforbcrlidje 2ln$al)l ift im 3kri)ültniß jum Ütebarf

auf bie £iäfen oertljeilt roorben. Tie an ber Kühe neu eingetretenen unb

bie in ber Sollenbung ihrer Ülusbilbung begriffenen Schiffsjungen follen

einem .fjtafen, entfprechcnb ber jur Kompletirung ber oerfdjiebenen ^afen=

©tabliffemento crforberlidjeu Stätfen, jugetfjcilt roerben. Mau hofft, baß

bic (Errichtung oon .jciafciuTioifioncn ben afluellen Öebürfniffen jebeS £afens

entfpredjen, bie Mobilmachung erleichtern unb cö ermöglichen mirb, bie

Sfefrutirung in ein ftetiges unb ergiebiges Softem ju bringen. Tie oor=

läufig eingeführten Sßcränbcruugen in ber jujamntcnfeßung ber Kü|tcnroad)en.-

unb ^afenroachen-Schiffe mürben roährenb beö leßtcn Jahres meiter entimdeli.

Tie Sdjiffe ber Kü|temoad)en beftchen h<-'uttr größtentf)cilo aus ichnellen

ttreujcrn tnoberner ©attung, roährenb bic alten berartigen, bis bahin in

ben .fiäfen ber flotte ftationirten Sdjiffe burch Schladjtfdjiffc jmeiter fllaffe

unb bei Cueenstomn burd) einen tpanjertreujer erfeßt mürben. ©8 mürbe

ferner brftimmt, bie beseitigen alten, als Tenber ben Schiffen ber Säften:

mache jugethcillen Kanonenboote burd) Torpebo-Kanonenboote oon großer

jfaljrtgrfdjroinbigfeit ju erfeßen, unb ift biefc Maßregel in ber Ülusfühtung

begriffen.

lieber bie föniglidjen Seefolbaleu bemerft ber 8erid)l: Tie für biefc

Manufdjaftcn im leßtcn Slpril beroilligte oerftnrfte Slnjaßl machte im 'Herein
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mit bem gewöhnlichen Bebarf bie SHefrutirung doii etwa 2000 9JIann notl)=

toenbig- Otjnc Siebujirung bes ©röfjenntahes erhielt man feit bem 1. 2lpril

bes lebten gahres 1964 Siefruten. Um bie erboste Beteiligung befter

ÜJiannfchaften ju bewirfen, wirb oorgefdjlagen, eine befonberc Solboerbefferung

für bie in bie fönigtidjen Seefolbaten einjuftellenben Heute eintreten ju laffen.

3m ©tot ift eine 3u ^a9f für bie 'Diannfdjaften biejes Korps, wäljrenb fie

ald Unteroffiziere fünftioniren, oorgcfeficn, fowie Gntfcf)äbigungen für bie

©ratisausgabc geroiffer neu fjinäufommenber Befleibungsftücfe. ©iefjer ift

es nur für oerhältnifsmähig roenig Siefruten möglich geroefen, itjnen Schwimm:

unterricht unb im ffreiett ju ertfjeilen, unb bie 3al)l ber bcrort 2luegebilbeten

Ijing mehr ober weniger oon ber Nötige ber Sommerfnifou ab, aUein bie

neuen, bei bem 2luSbilbungsbepot in ffialmcr erridjteten Sd)ioimmbäber

geftatteu, ihnen täglich Schwimmunterricht ju geben, unb inan hofft, bah

biefe tuefentlidic (fertigfeit non jebern ®iann ber ÜJiarine, beoor er in See

geht, etlangt wirb. 3Bäf)renb bes Sommers mar ein 'Bataillon ber See;

folbaten mit ben Gruppen ber oerfdjiebenen Blaffen im Hager non Sllberfhot

oereinigt, unb bie bort gewonnene 2lusbilbung wirb oon beträchtlichem 2Bertf)e

fein. @0 ift bcabfidjligt, ein berartiges Seebataillon alljährlich bem Hager

oon 2llberfhot jujuthcilen, unb eö wirb oorgefdjlagen, bem Korps 500 9)?ann

für bas 3ahr 1894,95 hi'tjujufügen.

2öas bie föniglidje fflotten-tKefernc betrifft, fo beträgt ' bie 3al)l ber

Offiziere berfelben, weld)e mährenb ber oerfd)iebenen lüenftperioben bes

3af)re6 auf ber fflotte 35ienft gethan haben, 248, gegen 192 im Borjaf)re.

H'ic Hiften finb jur 3c >t thatfächlid) fontplet, unb aus bicietn ©runbe finb

151 Slfpirauteu wäl)renb bes lebten gahics abgewiefen worben. GS wirb

jebod) oorgrfdjlagen, bie Siifte ber Hieutenants unb Unterlieutcnants um je 50

ZU oerftärfen, was geftatten werbe, bie geeignetsten jener 2lfpiranten in fie

einjureihen. Sie 21n}at)l ber Cffxjiere, welche für eine }wöIfmonatlid)e 21uS:

bilbungsjeit an Borb ber Schiffe ber (flotte bienten, ift oon 50 auf 70

gcmadjfen. Gs finb ferner Borfehrungen getroffen, 709 Heuten ber fönig=

lidjen (flotten=9icferoe eine fed)smonatlid)e 2luSbilbung auf Schiffen ber fflotte

ju ertheilen. 35ic erftc unb ämeite Klaffe ber Mefcroemannfchaften hat bei=

nahe bie etatsmäfjige Stärfe, unb bie Klaffe ber geucrleute, welche burd) bie

neuen, im norjährigen Beridjt enthaltenen Beftimmungen jutn 2)icnft in ber

glatte oeranlafjt würben, hat fid) fo jafjlreid) juut Gintritt gemelbet, bah es jeit:

weife nothwenbig mürbe, ihre Ginftellung ju unterbrechen. Gs wirb jebod)

iu Borfdjlag gebracht, ihre 21njahl im Gtat um 400 ju erhöhen, woburd) ihre

©efaimntjahl auf 1600 gebracht wirb. Bis jutn gebruar biefeS 3Qhlefl

mar es nidjt möglich, bie neuen Beftimmungen für bie Ginfd)iffung ber

SHefernemannfchaften jweiter Klaffe füi eine 16 tägige UobungSperiobc auf

ben fiüftenwachfchiffeu jur 2lnmcnbung $u bringen; allem biefe Beftimmungen

finb jefcl in .Kraft, unb bie entfernten 3fl, tren oon Stornowan unb Herwicf,

!N<ue 1RÜ. VUltttr. leW. Cttob'r»v«fi 20
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roo fid) eint' fef)r große Slnjahl biefer Seferoemamifcfjoften befinbel, finb oon

ben Schiffen „Superb" unb „©alatea" befudjt roorben, um biefc Ülaffe ber

SHeferoe an SBorb ju nehmen. 3>ie übrigen Schiffe ber fiiiftenroadje merben

biefc Öeute in ben betreffenben Stabsquartieren an S3orb nehmen.

2>ie SluSbilbung ber Slrtillericoffijiere ber Hüftcnroad)fd)iffe mürbe burdi

3utf)cilung berjelben an bie '-Batterien ber föniglidjen JlottenORcferoe für

eine mehrtägige UcbungSpcriobe erijeblid) geförbert, unb über bie 8eiftungs=

fähigfeit berfelbcn unb it)rc ©ceignctl)cit, ifjre Stelle in ber SDlannfdjaft ber

üriegöfdjiffe auSjufüllcn, gingen bie jufriebenftellenbften öeridjte ein. ler

3uftanb ber glottemfReferoe ift baffer, fomolfl mas Offiziere mie 'Dlanii;

fdfaften betrifft, ein in jeher ,£iinfid)t befriebigenber.

fyür bas ©reenmidj^ofpital, bie Hinterbliebenen ber „Sfiftoria" unb

bie üllterspenfionen ift SBeträdjtltdjeS, beffen betaillirte Sluffüfjrung mir Ifier

übergeben fönnen, gefdfeben. 5Sas bie Siaoal Tefettce Sitte betrifft, fo

mürben bie Slmenbcmcnts-Slfte ju berfelben im 3al)re 1893 burdfgefübrt.

UMejclbcn ermädftigen jur SUcrausgabung einer größeren Summe für Sd)iffs=

bauten auf ben SSerften, mie urfprüuglid) bcabfidjtigt mar, unb erroeiterte

ben 3eitraum, innerifalb beffen bie Sdfiffe fertig geftcllt fein füllten, um in

See ju geben. Sie gemährten ber Slbmiralität ferner größere Freiheit

betreffs ber Hermenbung ber drfparniffe ber uorbergebenbeit 3at)re. '3!ad)

oem legten SBeridjt beträgt bie ©efammtfumme für ben Schiffsbau auf ben

SSerflen 12 222 000 Siftr.. b. h- 9 814 000 Üftr. für bie Sdfiffsförper :c.

unb 2 408 000 Sftr. für Slrmirung, ober in runber 3>ifer ein ÜJic^rbetrag

non 722 000 Sftr. gegen ben urfprünglidjen ©tat. ©6 roirb angenommen,

baß ber ©efammtauSgabc=S8ctrag für fontraftmäfjig ju bauenbe Schiffe aus

ben gemäß ber Sitte bem fonfolibirten $onbä übermiefenen 10000 üftr.

beftritten merben fann. „®ir fdjlagen nicht nor," bemerfte Siorb Spencer,

„auf bas neue Sd)iffobau--'f>rogramm ginanjoperationen mie bei ben 'Jlaoal

Tefence Sitte auojubchnen. Slbgefehen non ber ^inanjpolitif unb anberen

mit ihr oerbunbenen ©rmägungen haben fid) bie burd) bie Sitte erforberlidjen

SBered)n ungen bei ihrer SlufftcUung als fdpoierige unb nermicfelte erroiefen,

unb ber SJliniftcr hat bas Vertrauen, bah bie ber Slbmiralität mit ben

^ahresbemilligungcn jur Verfügung geteilten gonbs bei forgfältiger unb

jmecfmäfeiger Serroenbung ben rafchen unb öfonomijdfen ^ortfeßritt bes

SdjiffobaneS ber /flotte iidfern merben.

Slus bem '-Bericht bes erften üoebo ber Slbmiralität geht ßeroor, mie

forgfäliig bie Regierung bemüht ift, bie engltfdfe fylotte auf ber Höhe ju

erhalten, bie iljr, ber Sifeltfteüung ©rofebritanniens gemäß, nach Cuantitat

unb Cualität gebührt, um jene Stellung gegenüber ber fortgefdjrittcncn

©ntmicfelung anberer SOiarineit ju behaupten, ein Slorgehen, meldtes als

Söcifpiel bienen fann unb oielleidft nicht ohne .'Kücfmirfungen bleiben bürfte.

175.
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Dir tnilitürgrfdiidjtlidir IJfkiitung kr obrreti |U|onr=ilrfUrrii.

[JK«cf)brucJ untcrfagt.]

3u ben eiaenartigften ©egenben im Innern unfereS alten ©elttf)eiles

jäljlt in militärgeograpl)tfd)er unb in friegegefdjiffjtlidjer
s
.Bejief)ung jebenfallS

bas obere glufjgebiet ber 9Jfjone. ®on ber Duelle bicieö ©eroäffere biö

ju befien Einntünbnng in ben ©enferfee jeigt fid) ba ein IjodjintereffanteS

Jerrain mit großen Jljaljügen unb roertljoollen Uljalocrengerungeu.

Seit ben cr(ten größeren trcinöalpinifdjen .fieereSunterneljmungen ber

antifen 2Be(ltnad)t IHom bis ju ben lebten oberitalienifdjen äfriegSjügen unb

©ebietsaneignungen bes elften öonaparte ftnben mir Ijier mannidjfadje ©r;

inneruugen, bie ben mcdgelnbeu Striegspcriobcn unb ©ntfdjeibungsepodjen

ber SUorjeit entfpredjen unb bie Skbculung biefer Jerrainpattien befunbeit.

ißormals brattg altröniifdje .^eeresmadjt in biefe 2f|algegenben ein, um

fid) bann roäfjrenb ber $auer eittcö Ijalben ^sfjrtsufcnbe Ijier feftjufefcen.

Üilit ber ©rricfjtung unb Sefjauptung militärifd)er Sid)erungs= unb !üer=

pflegungaanlagen in biefem £l)eile bes iHfjonegcbicteö bejmeefte 9Utrom feine

ÄriegSbereitfdjaft unb 9J!acf)tentfaItung gegenüber ©alliern unb ©ermanen.

jpier befanb fid) bie gefidjertfte Strede ber grofjen .fieerftratjc, roeldje Pint

SDIebiolanum (fDJailanb) über bie penninifdjen 9Hpen nad) Sloenticum

(9loend)es), foroic meiter nad) fDiogontiacum (fDiainj) unb non bort fernei

nad) ber (Eolonia 9Igrippina (Äöln a bK^cin) fütjrte.

ÜUtrömifdje befeftigte SBaffenpläjje fidjerlen Ijier inmitten romantifdjer

jjodjgebirgsgegenben bie midjtigften Hjalengen unb ÖebirgSjugänge beö

uielbenu^ten Straßenjuges ©rft nad) bem gänjlidjen Serlufte bes Söiad)t=

cinfluffeö in ©aUien, in Germanien unb in .£>eloetien fonnte bas finfeitbe

altröniifdje SBeltreicf) biefes nun entlegen unb gänjlid) abgefonbert erfd)einenbe

9llpentl)al aufgeben unb ben anbringenben gegnerifdjen 9)iädjtcn bie oorljer

nnentbeßrlid) getnefene SkrbinbtmgSlinie jum ÜJorbroeften beö Siklttljeilce

überlaffen.

Uebcrgeljen mir jene Sturm= unb 3ürangperiobcn, in benen norbtfrfje

.fteerestljeile, fjranfen unb öurgunber, fomic im ©egenfaß baju and) fogar

Sarajenenljorben Ijier porbraitgen. Unb ebettfo jene 3f',fn > bie burd)

grimmige fjeljben beimifdjer 9lbclögefd)Ied)tcr unb Ülufftätibe oerroegencr

ißolfamaffen juroeilen ben gänjlidicn Verfall fjöljercr Staatägeroalt in biefen

if)älern bejcidjiteten. Süünbniffe unb Staatsoerträge befunberer s
3lrt fieberten

banad) Generationen hinburd) t)ier eine frieblidje ©ntmidlung im engeren

öereidje, bie bas roeiterc '-Korfdjreiten ber grofjen franjöfifdjen Staats;

uu*
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umroäljung amjinbe bes 18. 3<tf)rf)nnbert6 neue Grfdyitterungen unb 3kr-

micflungcn hcroorricf im roeitgeljenbftcn ffliaße. £er untere Ußcil bes

©allis mar im September 1790 unb im Cftobcr 1791 im ‘Jlufftanb gegen

bie ©eherrfdjung burd) bie Sanboögte bes oberen ^anbeetl)eilö, mürbe aber

mieber untermorfen. £anad) erfolgten neue unb größere ©irren. Xif

citblich in bie Sdpoeiä eingebrungenc franjöfifdje flriegsmadjt griff aucf> I)ier

entfdjeibenb ein unb bas obere Sfljonethal jerfiel in bie rhobanifdje, fomie

in bie Sarine=örot)e:3Jepublif. 9iacß feßroeren .'peimfueßungen unb Verluden

mürben bann biefe jmifeßen JpocßgcbirgSmaffen eingebetteten i£ßalgcgenben

ber einen, untf)ei(baren ßcloctijeßen Siepublif einoerleibt unb bei berfelben

beiaffen, fo lange es bie l)ier bireft einroirfenbe franjöiifdje Staatsleitung

für gut befanb.

3nt fBJonat 3Mai beo 3aß res 1800 burdjjog ber halb barauf ju bötßfter

3)lacßt gclangenbe Vonapartc mit 30 000 'Ulann beu unteren Xt)eil bes

roallifer Mßonegebictcs um ben befannten Uebcrgang über ben großen St.

Veruharb ju mögen.

'Jlucßbem auf Napoleons ©eifuitg ber 33au ber ©penftraße über ben

Simplonpaß begonnen mürbe, erfolgte im 3abie 1802 bie 'Jlbfonbcrung bes

©alliö non ber ßeloetiicßcn iWcpublif unb bie Ummanblung bcifelbcn }u

einem „unabhängigen" Staatsmefen. 91m 12. Cftobcr bes 3«hrfö 1810

oerfügte mittelft Jtcfrct ber auf bem £iößepunfte feiner äNacßtftcQung ange=

langte Jyranjofcnfaifer bann bie Ginoerleibung ber .'Kepublif ©allis in bas

(SJefammtgebiet feines MaiferreicßS, unb beftimmtc, baß biefes neue Xepaite;

ment bie Benennung: „Departement du Simplen“ führen foUc.

91icßt mehr bie löefißergreifung unb ausfdtließlidie '-öehauptung ber lieber;

gangoitreefe über ben großen St. iBernßarb gab in erjter liinic ben Ülnfloß

ju biefem 'Vorgeßn, fonbern bie oollftänbige 'Veßcirfeßung ber injtoifcßm auf

'.Napoleons Vcfeßl über ben Simplon oollenbet roorbenen elften djaujfirten

9Harfdjft(*ße im 'lüpengebietc, geigte fid) babei als angeftrebtcS 3iel

l?ic Simplonroute, bie ber .Horje nun für meitreid)enbfte ftrategifeße

gmeefe jeitgemäß eingerichtet l)atte, fällte im SJefiße 3-ranfreidjo beffen Stoß;

fraft gegen feinblid)e Ä'iadtt im ipiemontefifdien fomie in ber Uomburbei

mefemlid) erhöhen. Vilbete bie neue Simplonftraße ben niebrigft unb günftigft

gelegenften Ucbergang in ben iUlpcn nad) unb oou Oberilalien aus, fo er-

möglichte fic and) anbererfeits toegen ber liage ihrer füböftlidjen Slusmünbung

jmifeßen bem Crta^See unb beut Siago iNaggiore ein fdpiclleS Grrcidjett

üliailanbs bei oerl)ältnißmäßig befter Seilenbccfung ber ganjen Straße burd)

feßmer pafftrbare ÜUpcnmaffen. ilucß ein 'Vorbringen gegen OcfterreicßS Süb;

front toar nun erleichtert.

'Vei feinem anberen Unternehmen bernieö ber elfte 'Vonaparte fo am

bauerubeii G'ifer unb fo reges, gaßre hinburd) fid) fteigernbes 3ntereffe, als

toic bei ber Grticßtung ber Simplonftraße, bereu 'VoUenbutig er feßließlid)
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jur Sßerftärfung feiner fDJachtftellui.g mit gänjlicfjer Aneignung her berührten

©ebietstheile frönte.

®on 1 SOI bis 1807 roäfjrte her 95au ber Simplonftraße unter Obcr=

lcitung ber Ingenieure (Searb aus SfSario unb ©ianella aus OTailanb. 3 ll:

roeilen mürben bei biefem Straßenbau gieidjjeitig tnefjr als breißigtaufenb

SERenfdjen befefjäftigt, unb bejeidjncnber SSeife begegnete ber erfte Jranjofen;

faifer ben ßierübcr berießtenben ©enieoffijieren geroößuiid) mit bcrjragc:

„L<e canon, quarnl pourra-t-il passc-r?“

Gute berartig gefd)ü|jt gelegene SHIpenftraße, bereit geringfte Jabrmcg;

breite 8 m aufmies unb beren Steigung im 25urd)fd)nitl nid)t über 3'/a

ber Sängenerftrecfung ßinausging, mußte betn gefammten SHßonelßotiuge oont

©enferfee bis jum ffirimfelpfabe unb XurFapaffe eine außerarbentlid) ßoße

SBebcutung in ben ftragetifdien SSeredjnungen Söonapartes oerleiben.

©leidjseitig mit ber Straße über ben Simplen ßotte ber gemaltige

SDJadjtßaber and) bie 3>?arfd)ftraße über ben 3)ionl (ienis Wertteilen laffen.

S^rei ^lodjgebirgsübergänge gegen Oberitalien (3)iont CSeniö, großer St. Söern=

barb unb Stmplon) befanbett fid) in feinem If^efiße, als er auf bent .£>öße=

punfte feiner ÜJFad)tfteUung einige Ja()re ßinburd) fid) behaupten fonnte.

Xie Simplonftraße galt ißm als mertbooUfte ‘Cerbinbungslinie in biefer

.fiinfidit. Karl ber ©roßc hatte nur ben großen St. ©ernharb unb ben SOiont

Genis gleichseitig benußen fönnen.

Ulis bie ftaatlidjen ®Jad)tfd)öpfungen Söonapartes enbgiltig bas 3p>tlid)e

fegttelen unb ber große Kongreß ju ©ieit im Jat)re 181 5 bie .fMntcrlaffens

feßaft ber Umroäljimgsepoche orbnete für eine Erholung unb Sammlung ber

fdjroer gefdjäbigt morbenen älteren Staatsroefen, beeilte man fid), bas FMl)onc=

gebiet, meldics non ber Simplonftraße burdjjogen mürbe unb gleichseitig ben

3ugang jum großen St. Sernßarb oont ©enfer See ß« gemährte, mieber

ber Scßroeij hinjusufügen.

SHnbererfcito forgte man mit Ueberlaffung oon 9lijja unb Saoopen an

bas neu erftanbene .Königreich Sarbmien bafür, baß aud) bie 9Bont Genis=

ftraße unb gleidjlaufenbe fiocßgebirgsübergängc JranFmd) mieber entsagen

unb bem .fSerrfdjerhaufe Saootien übergeben mürben. 3öas König gratis I.

oon Jranfreicb im 16. 3obrß l|r, l)frl oergeblid) angeftrebt unb ber erfte Söona;

parte, mie oben angeführt, bann roirflid) erreicht hotte mit ber löefißcrgreifung

ber nad) Oberilalten füßtenben .fmcßgebirgSübergünge im Sföeften unb im

Siorbmeften ber großen Sßo: sJ!icbenmg, mar mm mieber im 3n,t
'rcffc beS

„allgemeinen europäifd)en Jriebenä" burd)freust roorben burd) bie 3frfchtüffe

beS großen SBHener Kongreffes oom Jaf)re 1815.

9Jlod)ten bei ben 'Vereinbarungen bie ben Siaatenoerhanblungen bes

Jahres 1815 entflammen, aud) manche Jehlgriffe begangen roerben, bie ba=

nach mieber nationale SÖefreiungS; ober Ginigungefriege ßfroorrufen mußten,

in ber SBertljbemefiung bes oberen fHßonegebietes unb in ber Sicherung ber
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Neutralität beffelben burcf) iorgiältige Serathungen unb ©eftimmungen leiftete

ber fonft nicf)t aflju fachlich Doigef)cnbe ©jener Rongreß bas SDföglichffe.

Tic Grfenntniß, baß in ben ichmeijerifchen Grenjgebieten am (genfer Set

roie auch an bem Ginrlutic ber 9fhone in bemfclben, unb barüber aufwärts

hinaus ju ben höher gelegenen Thälern, europäifche Grofjmad)tintereffen in

bireft militärgeographifdier jpintidit iid) begegneten, peranlaßten bamals ganj

außergewöhnliche ©efchlüfie unb ©ertragsbeftimmungen jur Neutrali täta=

|irf)crung [aponifd)er Grenzgebiete.

Tag eine „bcfonbere Vorliebe" für bic fdjroeijerifd)e Gibgenoffenfdiaft

im 3aÖ rc ,l 81 '^ t>ei ben bcfcfjließenben europäifchen Großmächten norgemaltet,

ift faum anjunehnten. Unb ebenfo wenig fann man oermutljen, boß bie

äußerft geringen SPlachtmittel bes bamaligen fdjwcijerifchen Staatcnbunbcs

ben erfahrenen Staatsmännern ÜKetternidi unb XaUcgranb Slnlaß 311 großen

Grroartungen für bie 3ufun f t gegeben hätten. ©enn bennoeß ber Scßweij

bie ©aßrung ber Neutralität SiorbfaoonenO in Rriegsfällcn burd) 3 m ei

©eriräge auobrücflid) übertragen mürbe, fonnte es fid) roohl hauptsächlich

nur um beffere Sicherung ber SWhonegebiele, foroie ber Simplonftraßc unb

bes Uebergangeo über ben großen St. ©ernßarb l)anbeln im allgemeinen

3ntereffe unb nicht aus ©orforge für bie Schmeiß.

Ülltöfterreid) hatte mit ber ©iebcreinfefcung feiner Niadjt in ber 2om-

batbei unb in ©enetien ein ^nfereffe, ben franjofifeßen 'Jüladitbereirh möglidjft

weit nad) ©eiten fortjurüefen. 3n Sranfretd) erinnerte man fid) bagegen

ju biefer 3f >> norf) recht lebhaft barait, baß Ülltöfterreid) int ©iemonteiiichen

por 3eiten ber beharrlidiite ©ibcrfacher geroefen unb noch in ben gelbjügen

1813 unb 1814 bie Mücfgabe Genfs an bie Sdjroeij, foroie ein ©erbringen

bis i'non pom Genfer-See aus unter bem Heerführer ©ubna bunhgefüßrt

hatte.

Unter biefen llmftänbcn fonnte Silles, was geeignet roar, bie Sicherung

ober oielmehr bie Sperrung bes großen St. ©ernßarb unb beS Simplon

ju perftärfen, auf Sinnahme rechnen. So entftanb nun bic banad) fo Dieb

fad) unb juroeilen recht rounberlid) beleuchtet roorbene ©eftimtnung bes

©arifer ©ertrages oom 20 . Slooember 1815, iwelche lautet: „bie föfächte

anerfennen unb geroährleiften gleichmäßig bie Neutralität berjenigen Theilc

non Saponen, roeldien burch bie Urfunbe bes ©ietter Rongreffeo oom 29.

SDlät j 1815 unb burch ben ©arifer ©ertrag pom heutigen Tage ber Genuß

ber fd)roeijerifd)en Neutralität auf gleidje ©eife jugefiefjert roirb, als mären

fie ©eftanbtl)eile biefeS £anbes."

Xaß es fid) bei biefer ©ereinbarung weniger um bie lofale Sicherung

ber abgelegenen Gcbirgstfjäler jroifdjen ÜBont ©lanc unb Genfer See hanbelte

unb oielmehr ein befferer Schuß beS NbonegcbictcS bei Genf foroie eine

leichtere ©cßauplung ber Thalgegenben bei St. ©lauriee unb bei ÜJfartignt)

kim unteren ©all io bejwetft würbe, ergiebl ftd) als fclbftoerftänblid), fobalb
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man bas SHelief bicfer ©egenben im natürlichen 3ufammenfiange betrachtet.

3af)rjef)nte pergingen. ®ie ©erfudje beö Jf'önigreidjS Sarbinien, ohne

fremben Söeiftanb, Cefterreicf) ans Cberitalien ju oerbrangen, ermiefen fiel)

oergeblid). 3m 3ahre 1859 gogen franjöftfche .fieereölfjeile über ben 9)lont

Genis, um an ben Kämpfen gegen Oefterreid) in ber fiombarbei fid) ju bc--

theiligen. 31ad)bent bie Sombarbei nun in ben ©efijj Sarbiniens gelangte

unb biefer Staat im ©egittn bes 3abres 1860 ju roeiterem ©orgcljn im

itcilienifdjen ©inigungSroerfc fid) rüftete, erflärlc ber britte ©onaparte: „baß

bie Abtretung ber }arbinifd)cn ©rooinjen Sauapen unb 9iijja an J-ronfreid),

eine geograpfjifdje 31otI)roenbigfeit bilbe, rpenn Sejjteres feine GinroiHigung

gur ©ilbung eines mädjtigen Staatsrocfcns in Cberitalien, foroie jur 3ln:

glieberung grober mittelitalienifd)cr ©ebietstljeile an baffelbe, geben folle."

£urd) ben Slaatsoertrag ooitt 24. 332ärg bes 3af)t'es 1860 mürbe

biefer „geograpf)ifd)en 35otf)roenbigfeit" entfprod)en unb bie älbtretung ooit

Saoonen unb 91igga an ^ranfreich nollgogen. 9lad) bent Sturge beo .ftaifer=

reich© unb bein ©erlufte oon Glfnfj^otfjringen begann in fyranfreid) eine

neue 3f >l, inbetn nun oor allen Gingen bie Oftgrenje non ben Ülrbennen

bis gum ©eftabe bes 'Uiittellänbifdjen Üllceres mit zahlreichen 93efeftigungs=

anlagen, Sperrforts tc. 2C., oerfel)en mürbe.

3n ben üllpcs maritimes an ber Süboftgrenge gegenüber bem geeinigten

3talien, mürben nun neben ben älteren ©ergfeftungen jeitgemäfeere militärifdje

Sid)crungsanlagen an allen ©ebirgsübergängen errichtet. JMefe ©ren}=

fid)erung lofaler unb ftabiler 3lrt fanb norbroürts berartige gortfejjung unb

Grgänjung foroobl auf italienifdjer rote auf franjöfifdjer Seite, baß gegen:

roärtig auf ber gefammten franjöfifcfjatalienifdien ©rengftretfe in ben yiipen

oom 331ont ©laue bis gum Rüftenftäbtdjen 'Ulen tone am 33?ittellänbifd)en

33?eere, fein fdjttelleS, ungef)inbertes ©orbringen größerer .<SeereStl)cile gu

erroarten ift im gegebenen JfaUe.

Unter biefen Umftänben geigte fid) für beibe bann mr!)t unb mehr roegen

ÜJlittelmeerfragen in ©egenftellung geratfjenbe 3Jläd)te bie am ©enfer See

ausmünbenbe 31ieberung bes oberen 91f)one=Il)aIes als eine „günftig" foroie

„Ziemlich offen" gelegene $urd)brud)S: unb Umgef)ung8route, fo lange nicht

hier mit einer genügenben, ben 3lnforberuitgen ber 3^* oollftänbig ent=

fpredjenben Sperrung gerechnet roerben mufjtc. 25iefe Sperrung mürbe unb

roirb nun ocrfdjiebenartig angeftrebt.

granfreid) fiat feit groei 3at)fäff)uten feine 3uragrenge gegen bie 3d)roeig

hin mit enormem Jtoftenaufroanbe befeftigt unb babei namentlich für aus;

reid)enhc Sicherung jener ©ebirgsübergange im 3ura gefolgt, roelcfie roeft;

roärts oom Sübenbe beS 'Jleudjateller Sees unb ebenfo norbroeftlid) oom

©enfer See eine ©efejjung unb ©eljnuptung ber ©enoge: unb ber Crbe=

Sliebcrung ermöglichen.

2Bir erinnern f)ier hauptfädjlid) an bie bebeutenben Sperrforts ber
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guraübergänge : Cd be la gaucille, les 9?ouffeS unb bei Qougne Von

letjtermäbntem, in $00 m 'JKeereolic^e gelegenem Crte erfolgte Cnbe Januar

1871 ber Aufbruch Vourbafts jum Vorbringen gegen bie Schroeijergrenje,

ber befanntlid) mit Vieberlegung ber ©affen enbetc, nnriibnn es bem

idjroeijerifdien Vefeblsbaber .frans frerjog gelang, biefen bebrängten fron:

jöfifdten freerestheil bis jum Gintreffen größerer ©renjfcbujjbetachemcnts auf;

jubalten unb jur Grgebung ju nötfiigen. Cin 2lbfd)roenfen 5um öänbdjen

©ey unb ein Gntfommen in ber iHiditung auf SJgon, märe Vourbafi batnals

lebenfallo angenehmer gcmeien, alo bie gnternirung feiner Streitfrage im

Innern ber Sd)roeij.

gougne, am Seftabbange bes gura nörblid) nom ftbroeijerifdjen ®renj=

orte Vallorbes gelegen, mar aud) im OTonat Februar beö gahres 1476 ein

Ausgangspunft beo frerjogs Sari oott Vurgunb beim ftbneüen, überrafdjenben

Vorbringen gegen ©ranbfon am 92eufd)atcller See, nadjbem ein Xurd)brutbS-

ocrfucb burd) ben Gngpaß ber Vanarbö an bem zähen ©iberftanbe ber

bernifcben Vertbeibiger gefd)eitert mar.

Xie Ginbruch?= ober auch Xurd)brucb6roulen, bie pon ©eiten ber über

gougne unb Ses 9JoufjeS jur Venogc^'inie führen, zählen ju ber großen

fronjöfifchen Cperationslinie, bie in brm befeftiglen Vefam;on ihren be--

beutenbften Stüßpunft aufrocift. ©rplante Vabnoerjnteigungcn int Üänbcbcn

©er, am Cftabbange bes 3 lirn nnroeit 00m roeftlicfjcn Gnbtbeile bes ©enfer

Seeo, beroeifett binreid)enb, baß man im heutigen granfreid) bie ©ertb ;

bemejfung, bie ber erite Vonaparle bem 'Jlorbgeftabe bes ©enfer Secö unb

ben bortigen 3ugangoiouten jum großen St. Verttbarb unb jum Simplon

roibmete, nicht oergejfen bat- ÜHan mar fogav barauf bebacht, burch bie

Vabnocrbinbung mit bem gort be l'Gcluje oon ©er aus eine Sdnencnitrede

berjufteüen, bie bas ©ebiet bes Sautons ©enf umgebt unb nach Ünon hin

betten unb bireften 2lufd)lu[> finbet. Xie ftrategifdje 9)ußampenbuug beo

Ctfenbabnfnotenpunftes ®ej la Pille bei einem franjöiifd)en Vorbringen gegen

bie Venoge-.üinie jimfehen bem ©enfer unb bem 91eufd)ateller See ergielu

lieh leicht unb flar.

Vor annäbernb fcd)ö fahren crfd)ien im geograpbifchen Verlage non

g. 'Diüllbaupt in Vern eine SKeliefCarte ber jübipeftlichen Schweiz, in ber bie

(Gabelung projeftirter intcrcffantefter franjöfifdjer Vnbnlinieu oor ©er la otlie

mit überrafdjenber Xcullicbfeit hnuorgeboben mürbe, galt gleichzeitig ober

aud) nod) etioas früher erfdiien aber aud) bie Vrofdjüre eines fd)roeijerifd)en

Cfhziers, ber ber franjöfifd) fprcd)enbcn ©eitfehroeij entflammte unb mit

feiner literarifdien gad)let|tung auf bie 'JJotbmcnbigfeit einer Sperrung ber

Venoge:£inie gegen ©eften binroics. Xer betreffenbe Slutor roollte hier b' c

fd)toei}erifd)e Manbesbcfeftigung beginnen lafjen.

Verfcbicbenc Autoren, bie roegen brr tteuerbings in Ausführung be=

griffenen Vcfeftigungsanlagen bei St. SWaurice im ©allis jehon oor längerer
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3eit eine 'Parteinahme mafcgebenber fd)itjeijerifrf)cr .ftreife für ^ranfrcid) oer=

mutfjen roollten, fömile bic bamols bejüglid) ber $5cnoge-S8efeftigung gclciflcte

33rofd}ürc brn beullidjften ©egcnbcroeid liefcm.

Ratten bic militärischen Sid)erungdoorfrt)rungcn om St. ©ottfjarb cid

einfcitige unb ocrroirrcnbe öeurtfjcilung in audlänbifdien ?fad)frciffn fjcroor»

gerufen bezüglich bes beabfid)tigten ©nbjroccfeS, fo roar bied aud) mit ben

neuen, fegt ber üollcnbung cntgegengeljenben Scfeftigungen bei St. Maurice

ber gall.

3>ic 9ff)one=I)cftleen im Ißallid nuifjtcn im ftriegdfnlle für bad heutige

granfreid) foioot)l mie für bad heutige 3talien bei ber ftarfcn 'flefeftigung

bcr beiberfcitigen bireften ‘ällpengrcnjc eine nodi größere 9(njicf)ungafraft

befifen ald jur bed erften iSonaparte, fobalb nicht eine Sperrung an

geeignetster Stelle unb in genugenber, jeitgemöfjer ©eife gefdjaffen mürbe

in bem neutralen, pffengelegencn 3«ufd)engebict.

ÜÖo fonnte bie uralte $urd)jugdftrccfe unb jpeerftrafse oberhalb bed

Cfttficiled nom ©enfer See aber jtoccfmäfjigec unb leidster gefperrt roerben

ale in ber ‘2I)alenge bei St. Maurice im unteren 'HktUid? CIjne biefe

Sperrung famt bic 3.!enoge:Sinie faunt gehalten merben.

£ie franjöfifd)cn Ülneignungd: unb llntcniel)mungdproiettc in biefem

rocrtljoollcn „SBorterrain" ber Dftgrenje Jranfrcidjo. fnüpften mnljrenb bed

elften unb beo fönten fiaiferreidjeä nielfad) fid) an bic Ueberlieferungen bcr

altrömifd):flaffifd)en Madjtperiobc. ©a braudj» rool)l faunt baran erinnert

ju roerben, roie eingehenb fid) bann namentlid) 92apoleon III. für bie flricgd;

Iciftungen unb Sid)crungaoorfcl)rungen intereffirte, bie in bcr 'ilorjeit ber

fdjarf bered)nrnbc 3u Ii>10 CSäfar in biefen fübfjdnelifdien ©ebictcn jum

befferen Sdjugc bcr ©efjerrfdjung ©alliena unternahm. Rainald gelangte

aud) bie 33enoge=8inie juerft jur ©eltung.

211$ bic ficlndcr im Monat Märj beo 3°f)rfö 58 Dor <5f)rifti ©eburt

nad) oorgenoimnener 9lieberbrennung ihrer 12 Stabte unb 400 Töpfer friegd;

bereit aufbradien, um jroifdjen bem Süboftabf)angc bed 3 lira0tbirged unb

bem Ülorbroeftgeftabe beo ©enfer See'd in ber :Nid)tung über ©cneoa (©enf)

bem Saufe ber 3il)one entlang ben ©inbrud) in ©allien ju oerfudjen, fanbte

ber röntifdje Senat ben fricgägeroattfctcn 3u *ia° ©äfar nad) ©eneoa. 3n
richtiger iöemcffung ber Sadjlage lief) ber genannte Jclbljcrr jnnädjft bie bei

©eneoa über bic Dffjone junt Ijeloetifdjcn Ufer fiifjrenbc ®rücfe abbredjen

unb ben $urdjgang jroifdjen bem ©ebirgdabljange unb bem Jluftc burd)

iöefefiigiingdanlagen fperren, um bid ju bem ©intreffen bcr aud ©allien

Ijerbeigerufenen Segionen bie £>dm’tcr aufhalten ju fönuen.

©inc jal)lretd)c Madjt brängte bamald Sich ju brnt IHtioncbefilü Ijeran,

roeldjed bie .'Hörner ju biefer 3eit um jeben ifjrcid behaupten mußten roegen

bcr je|jt arg gefährbeten 23d)crrjd)img ©alliend. 3)enn bic Ülnbringcnben

bcabfidjtigtcn eme üluoroanberung unb bauernbe geflfe&ung in flimatifd) bc=
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günfligten ©egenben ©aöiens unb hatten 6ei ihrem 9lufbrucf)e fid) burd)

bebculenbe 3ujüge befreunbeter 5)oIf«ftämmc t>om Sdjroarjroalbe fjcr ocrftärft.

Tie Don ben he(oetifd)en IDruiben in gricdjiidjen Sd)riftjeid)cn geführten

31er}eid)iüffe biefer Sdjaaren bezifferten bie gejammte Kopfjahl biefer '}3olfo=

inaffe auf 368 oOO unb bie 3ahl ber Krieger auf 92 OOO 'Dlann.

Sis }um 13. Ülpril 58 Dor Gl)r. ©eb. liefern fid) bie güljrer biefer

ausroanbernben Söolfsftämme burd) Sßerfeanblungen täufdjen. 3)icie 3eit hatte

ber umfiefetige Konful unb Jelbfeerr benufet, um feine Skrftärfungen heran;

jujiehen, foroic um gleichseitig äroifdjen bent unterften Seethfile unb bein

nafeen ©ebirgsabfeangc meftroärts eine 16 gufe feofee unb 9 OOO Schritt lange

Sperrungsmauer errieten ju laffett.

2ln biefem .^inberniffe fdjeiterte ber $urd)jugsocrfud) ber Ueberlifteten,

unb bas banad) auf anberem ®ege über fdjmale ®ebirgspfabc h'trorg fid)

»oQjiefeenbe Einbringen in ©allien unter betn greifen .£>eerfüf)rer Jootco,

enbete in ber 3d)lad)t bei SSibracte (7. 3»ft 58 0 . Ghr. @eb.) unroeit com

heutigen Slutun mit furdjtbarfter 9!ieberlage ber tapfer aber uttgeorbnet

fämpfenben tBolfSftämme.

Söei ber Empörung ber ©allier unter 58ercingetori| im 3afere 52 cor

Ghrifti ©eburt fiuben mir roieber bie .fteloeter als Kampfgenoffen ber Jfeinbc

Diotns. 3C6* fanb Gäfar nnd) 9ftebcrmerfung biefeS '.Hufftaubes fid) oeranlafet,

mit ber Sefefeung beS Slorbgeftnbes bes ©enfer Sees unb banad) mit ber

Sicherung ber 9if)one=2!efileen im unteren TikiUid bie Sefijjergreifung ber

näheren 'lllpenübergangsftrecfe über ben grofecn St. Öernharb anjubahnen.

X'en Ülnfattg in biefer 9Jid)tung bilbete auf fpejiellen iöefel)! 3'tliuS

GäfatS bas Storrücfen ber XII. römijdjen l'egton am Ülorbroeftranbe bes

©enfer Seeö unb bie ©rünbung ber Eolonia 3ulta egueftris (nad) erfolgter

Silbung eines ftäbtifdjcn ©emeinroefens bann and) füooiobunum genannt)

auf ber Stätte bes brotigen Stäbtcfecns 9h)on. ©eneoa (®enf) hatte bamit

eine Sicherung gegen korben erhalten.

93is bal)in hatte bas linfe »ihonc=Ufer abmärts uon ®enf bi« jum

Ettgpafe ITEclufe als befte römifdic ©ren}[id)erung«Iinie gegolten. 55ier

Kaftelle, fünf oorgelegene Scf)anjenlinien unb fetbs Seobadjtung«; ober

Signalthütme hatten bie Slömcr jnr militärifd)ea Sicherung biefer ©renj;

ftreefe erridjtet unb befefet. 3u lius Gäfar erfatmte jebod) nun (52 cor

Ghrifti ©eburt), bafe baö Olorbaeftabe bes ©reifer Sees unb bamit suglcid)

auch bas .')fhonc;Ihat oberhalb beffelben oollftänbig ber römifefeen S3ot.-

mäfeigfeit mtterroorfen roerben müffe.

ce^luft folgt.)
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ga$ Miütnilj kr lirki m Drritninb.

Cs f)ai fine 3*ii gegeben, bo non bem 9lnfd)luffe ber Xürfei an bie

93?äd)te bes XreibunbeS bie Siebe roar. 3" ber pteffe menigftens mürbe

bie grage f. 3- erörtert. Seitbem ift es barüber ftiü gemorben. Cs mar

in ben erften 3ahren nad) bem Berliner Berlrag, bafe bie Xürfei an Xcittfd);

lanb einen 9incFI)aIt ju geroinnen fud)te, nicht allein fWufjIanb gegenüber,

bas fo natje an feinen ©renjen, in ber autonomen türfifd)cn Prooinj

Cftrumelicn, rote in bem türfifdjen Bafallenftaat Bulgarien, unumfdjränft

herrfdjte, fonbern and) ber englifdjen greunbfdjaft gegenüber, bie fid) mit

Cnnern bejahll gemacht Ijattc. 2Kit brr ©emäfjrleiftung bes türfifdjen Be=

jifcftanbeS in Slfien l)atte Cnglanb eine 2lrt Brotcftorftelle über bie armeuifdjen

Ctiriften übernommen. Cnglifdje Offiziere mürben ber iürfei als Crgani--

fatoren ber türfifdjen ©enbarmerie in PanbeStfyeilen mit gemifdjtcr Beoölferung

nufgebrängt. Sic finb bis auf einige Ucbcrblcibfel oerfd)rounben, ol)nc eine

Spur iljrcr Sirffamfeit (jinterlaffen ju fjaben. S'ic 'Jlnläufe, bie englifdje

Beoormunbung zur ©cltung jtt bringen, roaren balb oorüber.

Cs oerlautbarte ju jener 3e ‘*> baß 2>eutfd)lanb bem Beftreben ber

Xiirfei nad) einem fidjeren 9lnfd)lu(; jmar rool)lroollenb entgegen fant, jebod)

jebe nähere, binbenbe 9lbtnad)ung non ber Bebingung abhängig madje, baß

junor bie Xürfei für ein fchlagfertigeo, rooljlorganifirtes .f)eer ju forgett

habe. £aß bie Xürfci auf biefe Bebingung einging, fdjon um fid) bes

bleibenben SÖofjlroollenS XeutfdjlanbS ju oerfidjern, beroies bie Berufung

preufeifd)er fRcorganifatoren für bie Slrtnee, fomie ^öl)ercr Beamten für bie

ocrfdjiebenften fWinifterien. SJlan gab bamit ju erfennen, baß man cd eilig

habe, nicht nur bie ülrmee fonbern gleichzeitig and) alle Berroaltungcn ju

rcorganifiren. iUlan fprad) batnals, 91n fang ber wer 3<*hre« son bem Bc--

ginn einer beutfdien 9lcra in ber Xürfei. tülit Ungebulb erroartete man bie

Slejultate ber Bemühungen ber in jeber Seife burd) ben .£>errfcf)er ausgc;

Zeichneten beutidjen Sfeorganifatoren. 9lUes mao irgenbmie als eine Stiftung,

ein gortfdjreiten im IReorgamfationsmerf gelten fonnte, mürbe gebucht unb

ber Seit oerfünbet. XaS Serf bes .'Hegierungs^tRatl) Settenborf ,
bie

türfifdjen Staotsfdjulben georbnet }u haben ,
mürbe allgemein gebül)renb

anerEannt.

9lls bie rgnptifdjen ffiirren loebradjcn, frag man in Berlin um iHatf)

an. Ter fRatl) bcS gürften Bismarcf ging bal)in, Cgtipten }u befeßen, nid)t

nur um bie Sujeränitälsrcdjte auSjuüben unb frembe Gintnifdjung Ijintenan

}u fjalten, fonbern aud) um burd) bie Bcfd)lagnat)mc oon Kairo, ber heiligen
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Stabt, ein ficfeeres Refugium im 3e» lnim her mohamebanifcfeen ®e!t ju

geminnen für ben im Saufe ber 'feiten immerf)in möglichen fyaü, bafe bie

£ierrfcf)aft über töonftantinopel nidjt mehr ju behaupten fei. 3>er liatfe beö

beutfdjen Staatsmanns blieb unbefolgt. Ülngeblid), meil man fein (Melb mtb

feine Xruppen für folcfee Gypebition, beten Umfang fid) nidjt abfeben liefet',

übrig feabe, thatfädjlitfe aber, meil man ben fo fingen, fo praftijehen, fo

überjeugettben JHatf) — gerabe befefealb — für eine fyalle hielt. Cricntalifdje

Ueberflugheit unb oricntalifcfees UJifetrauen hatten ben '.HuSfcfelag gegeben.

Ulan liefe bie iTinge am 9!il ihren Sauf gehen, gerabe jo roic fpäter bei

©elegenfeeit ber oftrumelifefeen Skoolution.

SDlan »erlangte noef) baittals in Verlin einen 3iatf) in Vctreff milttäriftben

Ginfdjrcitens in Oftrumeliett. Gs entfprach bies ber norbent für bie beutfefee

Vertretung; pon Vcrlin ausgegebenen ®ircftioe, im Valfan, ben fHuffen call:

fommen freie £ranb ju laffen. ,£>ter hatte man mit ber 3m'“cfbaltung,

rocldic in St. 'fktersburg fo roenig gefallen holle. nm tttan mir auf eine

Steigerung bes löirrroard, auf neue ^JnjifcfeciifäUc red] tiefe, um fdjliefelid)

einen ©runb für bas eigene Ginfdjrciten ju geminnen, bas 9fid)tige getroffen.

$ie ffiegnahme oon Junis burd) granfreitfe mar geeignet, bie Pforte gegen

lederen Staat einjunehmen. Jcnnod) bleibt es bemerfensmertt), bafe man

Ceftcrrei<h=Ungarn bie Omtpirung Sosnicns roeit mehr türfifdjerieits oerargt

hat unb felbft nod) nerargt, als ben Verluft ber Sujeränetät über bas ferne

Junis an granfreid).

So mar es benn Icjjterer 3)?nd)t gelungen — überall bort roo es irgenb

angängig mar burd) ben geheimen aber immerhin mächtigen Ginflufe 3fufe:

lanbs unteritüjt — mit ber 3e't einen Ginflufe 511 geminnen, ber eine 3f it

lang jroeifeln liefe, ob für bie bisher obroallcnbe Slnfidjt, bie Jürfei bei betn

früher ober fpäter 311 geronrtigenbem 3u fammenfiofee beä Jreibunbes mit

feinen fWacfebarn fiefeer auf Seite bes erfteren 311 finbett, nidjt bie Vebingungen

im Sdjroinben begriffen mären.

Gs ift feltfam, bafe trofe ber periobifd) fid) roieberfeolenben fiätttpfe mit

fHufelanb — Sampfe um bie Gjiftenj — oon einem eingefleifdjten alten

.ftafe gegen ben moSforoitifchen Grbfeinb 9lid)t6 ju jpürett ift, rooljl bagegen

oon bem JKcfpeft gegen bie überlegene 'l'lndjt bes norbifdjen 'JJadjbarS.

®äferenb bas oon rujiifdjem Ginflufe emancipirte Vulgaiien feinen einjigen

Dffejier mehr ju roeiterer VuSbilbung nad) ,'Hufelanb fcfeitfi, ficht es faft ttaio

aus, menn bie Jürfei einzelne Offiziere 311 nämlichem 3 'fecf nadj Mufelanb

fenbet unb menn türfifdjc Cffeiiere als .SaoaUeric^fnjtruftoren nad) 2>(ontenegro

geljen. HÖie h',rmko (ieber Streit, aud) bie SriegSfdjulblaft, oergefien)

muthet es übetbem an, ben Gjaren uon üioabia aus feine Sdjmarje 'Iffeer:

glotte nad) bem '-Bosporus fenben 311 fehen, porläufig nur in efögie, in Del

unb Jlquarell, als freunbnad)barlid)es Ülngebtnbe, morauf ihm mit ber 'Jlus=

lieferung Ueberfenbung ber türfifdjen Jlotte, in Vilbern bargejteüt, geant=
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roortet toirb. ©rftere flotte ift fertig, beoor stoci Mal bie Sonne finft,

beim 9lad)bar 311 erf<f)einen, legiere nid)t.

JenFt man insroifefjen am Bosporus baran, meinem ber beiben großen

.fjecrlagcr man fid) su= unb bei bem unausbleiblichen großen ftampfe an=

fchließen foll, unb roer benft baran? Ober lägt mail für bie 3uFunft 2lüat)

forgen, ber fie fdjafft, unb legt fid) nur bie Abficht jured)t im gegebenen

Salle „ben Umftänben gemäß" (janbcln 311 moUcn, jene Jlolitif beS 3un>artens

SU betreiben, bie ben JürFen eigen ift unb ber fie fdjon Manches 311 banFen

3U haben glauben, einer 'golitiF, nieldjer aber aud) eine tHeilje UnterlaffungSs

jünben 3usufd)reibcn finb.

3n SHumänien, an roeldjes gleichfalls bereinft bie Gntfcheibung Ijeran=

treten roirb, offen Partei 3U ergreifen für ober toiber ben Jrcibunb, mirb

biete grage immer mieber erörtert, bie öffentliche Meinung b)at fid) ifjrer

bei jebem Aulaffc bemüd)tigt, bie bebeutenbften Staatsmänner SWumänienS

haben barüber ihre Meinung 311 erfennen gegeben, unb toenn fid) im Öanbe

antibi)iiafti|d)c töeftrebungeu bemerfbar machen, fo tätigt bieo mefentlich mit

jener jyrage unb bereu G'iitfdjeibuug jufammen.

3« ber autoFratifdien Jürfei haben fid) lebiglid) bie berufenen 9JätI)e

ber flrone mit ber grage 311 befdjäftigen unb bie Gntfcheibung fleht aus=

jdilu-fjlid) bem 6Srofjf)«rn 311. 3« ber bürftigen türfifd)en treffe roirb man
oergeblid) nad) ArtiFeln fndjcn, in benen jemals für ben Anfcfjluß nad) biefer

ober jener Seite f)*n plaibirl mirb.

3n bem Maße als fid) baS bWcid) nad) bem oerluftreid)en Kriege 3U

erholen begann — eigentlich erftaunlid) jdmell — fd)cint bas oorbem fo

ernft unb bringlid) 311 Jage getretene Verlangen unb 23ebüifnifi, an 2>eutfd)=
lanb unb in natürlicher golge an bem 5)reibunb eine Stüße 3U geroinnen,

nadjgelaffcn 311 haben, 'Vielleicht trägt l)icrsu aud) eine einigermaßen über=

Itirbenc Meinung bei, toclche man oon ber bereits erfolgten Grftarfung beS

JieidieS Ejcgt; günftige 3lnfänge merben als ooUcnbete Jhatfadjen genommen.

Jritt nun noch bie ben Orientalen eigentlidje Antipathie liinju, fid) mit

Seitlich möglidjermeife fernabliegenben Gingen oorforgenb 3U befdjäftigen, fo

macht fid) bie ©rfaltung in bem SJJcftreben, einen feiten Anhalt unb einen

befinitioen StanbpunFt in ber ©ruppirung ber Mächte 311 geroinnen, leid)t

erflärlid).

Tmu fommt, baß rcährenb oon ber einen Seite Vebingungen geftcllt

merben, roie eine feite Organifaliou oon f)eer unb gloite u. a. 11t., roofür

allerbings eine fefte fidjere 'liertragobaiis unb ooUroichtige ©arantien ber

fjilfeleiftung 3111 ©afjrung ber 3ntcgrilät eiii3utaufd)cn finb — oon ber

onberen Seite, halb mit größerem halb mit geringerem Aad)brud, ein förm=

liches Siiebesmerben in Scene gefegt roirb, roobei nur oon Verfpred)ungen

1111b Anerbieten bie SHebe ift, oon eoeutuellen ©cgenleiftungen Faunt nebenbei,

oon Sebiuguitgen gar nicht. fyranFreid) fpielt hierbei ben ISharmeur unb
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barf bics, nadjbcm Junis fobalb in ©ergeffenljeit geratljen ift. Gine 3«t:

lang fd)ien eS, als fällten jene ©eftrebungen non Grfolg begleitet fein. Aber

als man franjöfifdjerfeits mit bem Anerbieten bei ber £ianb mar, franjöfifct>e

Offiziere als SHeorganifatoren ber Jürfei jur Verfügung ju ftellen — mit

ber gbec biefe jnnädjft neben ber beutfehen 9J?ilitär=S0iiffion fid) feftfejjen ju

laffen, fpäter an beren Stelle — mnfjtc man erfennen, am Gnbc feiner

Säerbungen angclangt ju fein.

Sion 3eit ju 3e i* roirb man immer roieber ©erfudjc ji> Dcrjeidjnen

haben, bic Xürfei auf bie Seite ber ©egner bes Dreibunbes ^inüberjujie^en.

liefen SJerfudjen gegenüber, bie ben Surfen ganj unb gar nidjt unangenehm

finb — muffen bod) folcfje Säerbungen ben begriff iljrer ©ebeutung erf)öf)en

unb fo ihrem Selbftgefüb)l fthmcidjeln — gelten bie gelegentlichen ©etheucrungrn

unumftöjjlicher Neutralität. Jiejcs fßrinjip — fo ungefähr flingt bie Slntroort,

roenn man fid) in SäeitereS nicht einlaffen roill — hinbert es bcbaiterlicfjcr

=

meife, bie fo fetjr ehrenben Anerbieten anjunehmen.

Säirb man fidjer auch fernerhin bie SJiühe, bie bislang refultatlofe

grcunbfd)aftsroerbung roieber aufjunchmcit bcjio. fortjufpinnen, fid) nicht

Dcrbnefjen laffen, inbent man habet gelegentlich, bem orientalifehen Sinn

entfprcchenb, imponirenb, unter Umftänben auch dona ferens ju roirfen fucht,

fo bleibt cs hoch fehr fraglich, ob ber anerfanut feharfe ftaatSmännifche ©lief

bes ©rofeherrn, auf ben feine Umgebung ftets nur einen bebingten Gtnfluf;

hat, fid) burch gefärbte ©rillen mehr als oorübergehenb trüben lägt. Säie

auf ben 3arcn - f° müffen auch auf ihn als Autotraten, trog ber eigentlich

bei allen Orientalen eingcrourjelten Smnpathien für granfreid), bie im

Staats; unb öffentlichen geben ber Sfepubltf ju Sage tretenben Sdjäben unb

Sfanbale burd)aus abftofjenb roirfen.

3u einem nur offenfunbigen, nicht einmal prinzipiellen 9lnfd)lufi ber

Jürtei an ben Xreibunb fann es aber $u gricbensjeiten faum fommen.

Abgefchen oon ben Siebenten unb ©ebtngungen bes anberen fontrahirenben

Shctles fteht türfijd)crfeits fdjon allein bic ©eforgnife entgegen, als ber

Sh<'h roeldjer üerhältnijjinäjjig roenig ju bieten hat, in ein geroiffes Ab=

hängigfcitsoerhältniB gerätsen fönne.

Gs bleibt fomit bie Gntfcheibung für ben Augenblicf oorbehaltcn, ba

ber latente ©egenfag jroifdjen bem Sreibuub unb feinen Siad)barn ju einem

Austrag burd) bic ©affen treibt.

©enn ein rumänifcher Scf)riftfteller in ^»iitblicf auf biefen gall oon

feinem ©aterlanbe fagt: La neutral ite serait pour uous le subleme de

la beti.se humaiue, fo gilt biefes ©ort in minbeftenö gleichem 3)fafje oon

ber Jürfci.

Unb Silles lägt barauf fdjliefjen, bafj man biefen gehler begehen roirb.

9J!an möchte cs in rein türtifdjem 3ntereffe für ein gutes <5Jefd)icf an--

fef)en, roenn bic ©ahl erfpart bliebe baburch, bafe bie Sürtei oon pornljerein
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mit $u ben oon einem Eingriffe bcbrohten Staaten gehörte. ®attn märe es

an ber 3f ' f > f >n 3d)uö- unb Srugbütibnifj ju fudjen in ber Grroartung,

als gewichtiger gaftor mit offenen ülrnten aufgenommen ju roerben.

5Sie aber, roenn baju Feine 3c*t bleibt, wenn }. SB. SWufelanb einen

überrafdjettbcn Scf)lag gegen bie Xiirfei führt unb hierbei bereits oon granf=

reid) fefunbirt roirb? 3« betn rapibcn 2lnroad)fen ber glotte beö Sd)marjen

3}iceres, in oerfd)iebenen SDiafjnahmen in ben bortigen .fjafcnplägen, roie in

ber ftreirung eines ftorfcn 9Jiittelinccr.-ß)efd)roabers miH man längft bie

3eidjen erfannt hoben, bafe SHujjlanb ju bem Schlage ausholt unb bah

biefer bireft gegen bcs SHeidjca fSauptftabt gerichtet fein mürbe.

Xann erft fid) nad) SfUlianjen umjufehen, bürfte fidjer ju fpät fein.

'Jiur bie Jpilfe ünglatibs unb bes SDreibunbeS bliebe anjurufen, allerbings

mit bem .fjinroeis, bafj Ijier neben ben türfifdjen 3n ^crc,ffcn ' neben ber oS=

manifd)en .ßerrfchaft über bie 'Uieerengen, eigene fdjroerroiegenbc S'tkreffen

ju rcrlheibigen finb. 3f t,0(f) bie fHolIc eines ,£>ilfefudjenben ift gar roeit

entfernt oon ber eines OTitgliebeS eines SSuubes, bas auf S3eiftanb Slnfprucf)

hat. 3^)ren nädjflen SRüdhalt glaubt allerbings bie Sürfei an ©nglanb ju

finben unb baS mit Siecht. SEie ftets bereite, englifdje SDJittelineer^Iotte

oermag bem türfifdjen Staat beffect eigene unfertige glotte im SJiotfjfallc faft

ju erfegen. ©nglanb ift au bie iürfei gebunben. $rei Sliertljeile bes :f?anbels

ber SCürfei ruhen in euglifd)en |>änbcn unb ©nglaub ift ber Staat, bem feine

200 ffliillionen mohamebanifd)er Unterthanen 3"bieno geroiffe S8erpflid)tungen,

bem dhalifat ber Sultane gegenüber, auferlcgen. 2)ic Sürfei mieberum hot

pon Cf»glaub bas SDleifle ju ermarten; bie Unterftüjung einer mächtigen

flotte, bie ihr fehlt unb eines Staates ber am ausbauembftcn mit Subfibien

rinjufpringen oermag. ©nglaitb oermag ferner am eheften jur Stelle ju

fein mit feiner £ilfe unb läßt cs an SSadtfamfeit nicht fehlen, roie man

türfifdjerfeits legitim mit ©enugthuung mahrnahm, als ein franjöfifdjes ©e=

fchroaber fid) mit bem ruffifdjen oor Stnnrna Sienbejoous gab unb ein beiben

ebenbürtiges britifches ©efdjroaber ebenbafelbft fid) einfanb, nod) beoor jene

beiben oerfammelt roaren.

3e mehr ©nglanb fid) bem $reibunb nähert, befto mehr roirb auch bie

Zürfei in bieS Johnoaffer gejogen. 3 ,lrnierhin beruht aber bas SBerf)ältnif}

jener beiben Staaten ju eitianber nicht auf ber gleichen juoerläffigen SBafis

roie }. SB. baojenige jroifdjen dnglanb unb 3toIien. GineStheilS finb baju

bie beiben Staaten an Äraftfüllc fid) ju ungleich, anbererfeits entbehrt bie

Haltung ßnglanbe ber Zürfei gegenüber jener Stetigfeit, roie es ©runb=

bebingung eines folchen SBerhältniffes ift, baS eben nur jroifd)en Staaten

gleichen Sianges bauernb möglich ift.

Slnbero oerhält es fid) für bie Zürfei, roenn fid) jroifchen (Snglanb unb

Siufjlanb eine Ülnnäherung oolljöge, fid) ein ©inoerftänbnifj horausbilbete,

roas bei einem liberalen flabinet in Sonbon hoch nie ganj auSgcfchloffen ift.
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Tie umviberrufliche ^eftfefcung GnglanbS in Ggnpten unter Sßerluft ber

türfifd)en Su}erünetätsred)tc bafelbft, unb bie ungcfjinbertc, oöllig freie

(ßaffage burd) bie (Meerenge fpejiell für ruffifdje Jfricgsfdjiffc fünnten feljr

bas Grgcbnifj eines foldien (Sin oerflänbniffeö fein. Tenn Gitglanb ift

ber tt)atfäd)lirf)C ©ächter ber 2lufred)terhaltung ber (Meerengcnflaufel.

®iebt Gnglanb feinen (ßoften auf ober mobiftcirt nur feine Molle, fo

ift bie Türfei bmnit roieberum einer Ginbufee an (Macht auSgefefct. Tic

(Möglid)fcit baju eröffnet ber (Mangel eines feflen Siütfbjalteö. Gnglanbs

fßrotcftoriniene fjat bie Türfei nidjt uor jenen Perfuften bewahrt, bie mit

ber ®affenentfd)eibung bes lebten Krieges 'J!id)to gemein haben. Gnglanb

felbft bat fid) (Supern aus unb führte fid) fpäterfjin in Ggopten als tfiat-

fäd)Iitf)er Sujerän unb oberfter (Machthaber ein, Mufelanb nahm (Saturn,

'Jranfreid) nal)in Tunis meg, ©ricdjenlanb ertrojjle fid) Tfjeffalien unb bie

autonome türfifdje ^rovins Cftrumctien ging in bie 43änbc bes (Bafa(Ien=

ftaates (Bulgarien über. Tiefer 2lrt Ginbufecn bleibt bie Türfei immer

mieber ausgefejjt unb meber bas ©ohlwollen ber Treibunbsmädjte, insbe=

fonbere Teutfd)lanbs, nod) meniger jene3 GnglaitbS hat fid) als Sd)it() ba;

gegen erroiefen. ©enn bie si)läd)te mit ifjver Slofabc einmal (Montenegro

(Tufcigno), bas anbere (Mal ©riedjenlanb mit feinen neuerlichen 23er=

größerungsgelüften ju .'Hube brachten, jo mar gerabe biefen gegenüber bie

Türfei vollauf in ber Siage, fid) felbft ju fdjü^en unb bie am.tafjenben 9!ad);

barn jur Maifon $u bringen.

Tie näd)ftliegenbe Ginbufje, meld)e bie Türfei bebrof)t, ift bie 2k=

fdjneibung feines SperrredjteS über bie (Meerengen HriegOfahrjeugcn gegett--

über, ferner bie Wonjeffion an Mufjlattb, it)m eine glottenftation im 2legäi=

fcf)eit (Meere cinjuräumen. Unb gerabe in foldjen Zeitläuften, ba bie ®egner=

fd)aft SRufelanbS jum Treibunbe erfid)tlid) nachjulaffen beginnt, liegt am

Gfieftcn bie (Möglid)feit nahe, bafj um bes lieben griebens roillcn, Mufjlanb

bie erftrebten ilonjeffionen auf .Höften ber Türfei jugcbiUigt erhält. ©ill

fid) le^te re bagegeit oerroahren, fo mufj eben oorbem bie SJifoite jum Trei=

bunb in ein äkrljältnifj getreten fein, meld)es jenen bie ^juftiiniuunci ju

neuerlichen ßonjeffionen unmöglich macht

(Mag ein birefter 2lnfd)luf) an beu Treibunb, felbft im fjaUc, baß ber

ernftefte ©ille il)n ju erlangen türfifdjerfeils oormaltct, fdjon beshalb un-

burchfüfjrbar erfd)eiuen, als feine (Mad)t geneigt fein möchte, ber Türfei

ihren gegemuärtigen iBefibfianb ju garantiren unb ihre £ilfe gegen jeb-

möglichen Eingriff auf ihre roeiten (Srenjen jujufichern, fo ift bod) ein

intimeres 'Tcrhältmfe ju ben (Mächten bes Treibunbes, nicht nur ju Teulfcb=

lanb, geioifs möglid). Gbenfo faitn türfifd)erfeito feljr tuof)l ber Stanbpuuft

marfirt roerben, bafj ein Zufammenjtof; beS Treibunbes mit feinen Gkgnem

bie Türfei auf Seite bes erfteren finben merbe — unb jioar von Olnfang an.

Gute folche, unter meldjcr Jornt immer gegebene Z“fid)erung legt bem Trei;
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bunö morülijdjc SBerpflidjtungen auf. Seßteren mürbe man fid) umforoeniger

entjiehen mögen, als baS ©erntet, rocldjcs bie hülfet gerabe in einem (ang=

anbauemben fdjroeren ftampfc in bie ©agfd)ale ju roerfen uermag, ein

bebrütendes ift. fließt nur füblid) beS JfaufafuS mürbe eine ftarfc ruffifdje

ülrmee feftgeljaltcn roerben, fonbern es mürbe fid) and) in 3cntralafirn, nod)

metjr aber in Junis unb Algier baS ©ingteifen beS Stf)alifen|laates ju

©unften beS JreibunbcS gellenb machen. Selbft ber Jall märe nicfjt auS=

gefdjloffcn, türfifcf>c jforpS am ißrutf) ober, burd) Ungarn tranSporlirt, in

J'oleit an ber Seite ber JreibunbStruppen auftreten ju fehcn. 3C frül)=

jeitigcr unb je cnergifdjer bie Jürfei Partei ergreift, befto größere 3iorif)eiIc

bat fic bei Jricbenofcbluß ju gemärtigen. ©ie es mit ihren militärifdjen

.Vlräften jur 3f it beließt ift, barüber gicbt eine in näcßftcr 3eit erfcbeincnbe

„'üergleidienbc Stubic über bie militärifdje Seiftungsfäijigfeit ber Halfan*

ftaatcn" äße crroiinfdjtc ülusfunft.

ffiar ein .fSinneigen ju beut Jreibunb, namentlich ju bcn friebener=

haltcnben Jenbenjen beffelben, bislang mol)l unuerfcnnbar, unb ift baS ge=

legcntlicfie Emporfommen franjöiifcben Einflußes nur mel)r als Dorübergeljenbe

Störung, als ein Ülbmeidjen non ber normalen öinie anjufehen, fo fann

bod) feinesmegs uon einem engeren 9lnfd)luß an ben Jreibunb bie Siebe fein,

nod) aucb mad)t fid) ein ernfiereS, barauf gerichtetes Streben erfcnnbar.

Jie 3f i* brängt nicht; qnieta non movere ift leitenber ©ruubfaß; alle fid)

gleichmäßig rom Sieibc 51t (jalten, erfcßeint als bas 3'd- Cb bas obere ju

bem 3iele führt, ebenfo auef; bann nod), roeitn bie ©ogen l)od) geben, burd)

alle filippen leiblid) b'n burd)juftcuern, bleibt fraglid). 9Jiit bem oirtuojen

Spiele, fid) nach biefer, mandjmal aud) nad) jener Seite ^uäimeigen, ha* cs

bann jedenfalls ein ©nbe. ©ic man bem beängftigenben ©efühle, rocld)eo

bie jtreirung ber ruffifchcn ÜJfittelmeerflotte erjeugte, oon bctn Jage an fid)

entfd)lagen ju fönnen glaubte, ba ©nglanb fein 9)iarine = Söubgct um

3% ÜJiiflionen Siftr. erhöhte, fo betrachtet man fid) jejjt als forgenfrei unb

feinesmegs bemüßigt, gcroiffen jufünftigen ©reigniffen gegenüber, bereit Giro

tritt immer mieber binausgefcfioben ju fein fctjeinl, fefjon jeßt Stcßung jii

nehmen. Jaju roirb man aus eigener ^nitiatioe, ben Ueberlieferungen unb

ber 9lrt moderner türfifdjer 9lnfd)auung entfpredjenb, nie fommen. Jaju

bebarf es eines 9lnftoßeS oon außen her. Soll bas aber erft bie drohende

©efahr fein, in ben großen Sufammenftoß, in ben ÜluStrag ber ©egenfäße

Sroijdjen Jreibunb unb feinen ©egnern fclbft roiber ©tUen nermicfelt ju

roerben? einem foldjen 2Romcut — denn bie Jürfei ift ein ju natro

hafter jyaftor — fann es bem Jfjcüe, ber mit feinen glatten am nächlten

jur fianb ift, roof)l beifommeu, mit mehr ober minder offener ©eroalt bie

Jürfei jur .fjeeresfolge jmingen ju roollen — unb jroat ohne ©ntgelt ober

nur fold)eS leerer '-Scrfprecbungen, gleid) meilaub jenen Siußlanbs an Siro

mänien. 'Bon Seiten beS Jreibunbes ift ein folcher 3loan9 äur -ÖeereSfolge

»tu« SSit. Blätter. I»W. Dtloäer.peft. 21

Digitized by Google



322

nicf)t ju erroartrn, «hon aus ber Gnrfernung nicht. SRufelanb

bagegen hai in feiner Schmarren Meeriglcne fas .flnebelbanb gefcfjürjt in

ber Tafd)e. Tann liegt Dir ©etchr Ser Gin'i)üd)terung. Xer ^ontuS tft

fein unüberichreitbarer geftungSgrabcn mehr; Honfrantinopel mit feinen

®oSporuS=©erfen in (Srenjreftung geroorfen. betten äiefcf)ießung nad) einer

breitjigfiünbigcn Seefahrt in rollern 1 'lange fein fann. Mit bem rationellen

'Ausbau ber tflefeitigungen, roie Öeneral ^nalmont es angegeben, mürbe

nid)t nur bie 4jauptiiabt gemahn, for.bern glrichcrroeife bie Cfntfcfjlufjfreiheit

beS Souoeratns, fief) im gegebenen gjlle mit bem Sd)roergrroid)t feines

Staates, feinem Ginflufe unb Madirroort als Shalif unb feiner Million

Streiter auf biefe ober jene Seite 3U «eilen. Sn bem enblidjen 3uftanbe=

fommen folrfjcr Sefeftigungen bet Jfonjtantinooel, roelchc jeben ftanbftrcid)

unbebingt ausfchltefecn, Ijat aljo ber Xreibunb ein begreifliches, nid)! un=

bebeutenbes 3,,lcreÜf -

Go barf utdjt überfehen roerben, baß bie Türfei, inbetti fie fid) gegen

iKußlanb unb granfreid) erflärt, baburd) in's 'llorbertreffen rürft. üln ber

afiatifdjen Ören,je roerben türfifche unb ruffifd>o Truppen hatibgemein, unb

in Guropa roirb bie Türfei oon ©riecfienlanb unb 'Montenegro, r»of)l aud)

non Serbien angefallen. Ueberbem ober giebt es außer ben Hüften am

Sdiroatjen 'Meere bas ganje Siittorale unb ben 3nfelbefi|j im Mittclmecr

gegen Unternehmungen ber pcrcinigten franjöfifdten, ruffifdjen unb gried)iicf)en

©efdjroaber 311 fd)üßen. Solange Gnglanb 3uf£hsuer bleibt unb niefjt an bei-

seite beo Xreibunbes in ben iRiefcnfampf eintritt, fällt ben ncreinigten

italienifdjcn unb cfterreid)ifd)en glatten bie 'Aufgabe ju, ber Türfei in ber

AJcrtheibigung feiner .Hüften unb £>äfen beijuftehen. Tiefe 'Aufgabe ift

fdjroierig 511 löfen, jumal ^teilten feine eigenen langgebel)nten Hüiten 311

fdjügen t)at.

'Auf Seiten granfreid)S unb Sfufelanbs bleibt bagegen bie Türfei in

Sieferoe. Man mürbe roenig mehr als eine 'Art oon .Kooperation gegen

Bulgarien oon ihr oerlangen.

> tBünbnißoerträgen ober nur binbeuben gufidierungcn ift es froher

itidjt gcfoininen unb roirb es and) fpäter nicht fotnmen. 'Allee }prtd)t ba;

gegen. Unter foldien Umftänben roirb bie .fSaltung ber 'Türfei — jalls

nid)! ein fühneo, oon gtauficicf) unterfnifcteS Raubein ,')f iifjlauö ben jjerrfdtcr

am lUosporuS in eine Zwangslage bringt, roeld)e bie Türfei jur fiecree;

folge preßt — roefentlid) bebiugt roerben oon ber Haltung Gnglanbs unb

beffen Örab oon Gntfd)loffenheit, Partei ju ergreifen.

3 ft bie ftaatsinännifdje Begabung bes türfifd)en .fSerrfdjerS, in beffen

Umgebung übrigenc jebc 'Anjicht unb jebc Snmpathie ihre Vertreter hat,

_igng|t anerfannt, fo bleibt im gegebenen galle bod) bie Gntfdjlußfraft ber

entfd)cibcnbe gaftor für bao 2iiot)l unb ©ehe pan DJeid) unb ifanb.
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®enn bic Befolgung ber laitbläufigen 2Bcisf)eit, abjuroartcn, roie bic 23ürfel

fallen, um fiel) bann auf bic fiegrcirfjc Seite ftellen ju roollen, ntödjtc am

GIjeften jutn Schaben auSfdilagen unb nuc baljin führen, baf) bie Xürfei

beim griebenäfdjlufe mit Jfjeilen if>re© Sänberbefipes jur 2lbfinbung für

Slnbere fjerfjatten mufe. 181.

Stratfgifdj=tflhtifdjf Aufgaben.*)

ii.

©eneral=3bee.

9J?e& (ißorbforpS) roirb non einer Süb=2lrmee belagert, beren Bcr=

binbungen fid) auf Bcrbun ftü&en.

ßntfafctntppen finb auf bem linfen SJlofebllfer im 2lnmarfd).

Spcjiat=3bee für baS Süb = 3?etad)emcnt.

geinblicfie Äauallctie t)at am fpäten 2lbenb bcs 1. September 2luboue

an ber Crnc bejept, bafl ®roS ber auf eine ftarfc Xioifion gefd)ä(;ten ©ntja|p

truppen ift nad) SJlelbung eines juoetläffigen 2lgenten bis Briep gelangt.

Starfe Äolonnen aus ber Jeftung fommeln fid) am 2. September feit

Jageoanbrud) jtoifeben Sorrp unb 9Öoippp. 21uf ber ganjen Seftfront ber

$eftung wirb lebfjaft gefeuert: bie Bclagcrungstruppen finb alannirt unb

in ifjrr porbcrcitctcn Stellungen cingerücfi. 3U '^rer SHücfenberfuitg f)at ein

Bataillon St. prioat befept. Per fpauptbelagerungsparf ftelft in tSonflans,

burcf) ein Bataillon 3n fQ,'lfr i e gebeeft. 21u3 ben roeniger bebrofjten Steilen

ber 3crn ^rwn9 ift fine gemifcf)te Brigabe (Süb = $etnd)entent) I)erauS-

gejogen unb bei ©raoelotte bcreitgcftellt (6 Ufjr ÜJlorgenS am 2. September).

Per itommanbeur bcS Süb:2)etad)emcnto, ©eneralmajor 3-i erfjält ben

Befeljl, ipäljrcnb bed erwarteten 21uSfa(lo bie Belagerungstruppcn im Sfürfen

ju beefen unb ben '-Selagerungsparf unb bie Berbinbungen $u beefen.

Gruppen: 3. 3n f£>nlcr *c-^c9ir,,cnt (brei Bataillone).

9. 3nfflntcrie=9iegiment (pier Bataillone).

UlanemtKegiment 9Ir. 6 (oier ISofabronS).

2. 2lbtl)eilung gelb=21rt.:9iegts. 9!r 8 (brei fafjrcnbe Batterien).

',2 4. Sompagnic (Pionierbataillons 91r. 7. —
21 ufgaben: 1. 3Öie bcurtl)eilt ©eneral 3- feine Sage unb 2lufgabe.

2. Befeljlsabfaffung — mit Begrünbung. 127.

*) Siebe Stab unb 3uni-§eft 189» bcr „9ttuen Dtilit&riföen 'Blätter" (conf. jioeite

Sette best Umf$lage3).

(Vortfebung bcs PuffabcS „'Allerlei über Jelbartilleric" (fiebc Sep;

tembcMijcft) erfolgt im Pobembcr. 8.

' 21 *
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^ o x* v c | p o n fr e n

£t$wetj.

(Tic Soften ber SKeorgnnifntion ber fdjroeijcrifcfien Armee.*)

3tn Arikfjeft Ftotlon mir bic projeftirte JÄcorganifation ber fdjmeijcrifdjen

Armee furj befprodjen. ©enn mir nochmals auf biefes Thema juritef;

fommen, }o gefd)ie()t es, roeil mir jeßt an ber .vumb bcs lu'tr. Berichtes beo

BtinbeoratI)CS an bie Sunbcsocrfammlung — batirt oom 24. April b. 3- —
in ber Hage iinb, bic gragc j\xi beantmorten, meld)cn Softenaufmanb biefe

SHcorganifotion erforberc, mit onberen ©orten, ob fie eine mefentlidjc 9)iehr=

bclaftung beS Bubgcts erforbern mürbe.

©enn and) im '.Allgemeinen bic cibgenöffifdicn 'RätF)e unb bas fdjmeijer

Sliolf ftctö bereit ftnb, peftiniärc Opfer für bie 'Armee unb bie ÜanbeS-

ucrtf)eibigiing ju bringen — mas man befanntlid) nicht non allen Bolfo;

oertretungen fagen fann — fo ift bod) baö i'iilitärlutbget ber Schrocij bereits

fo fjod), baß es gerechtfertigt erfdjemt, menn ber BunbcSratl) beftrebt ift,

ben Bemcio ju liefern, bah nidjt nur feine Bubgelerhöhung, fonbern

oiclmef)r eine Grfparniß aus ber Turd)fül)ning bcs ©efeSentrourfeo

refultiren mürbe.

Ter Bertd)t, bem mir in möglid)fter Sürjc folgen moUen, jerfäUt in

brei Tf)eile: J) Soften ber AuSrüftung unb Ausbilbung ber Siefruten bisher

unb nad) bem Gntmurf; 2) Sofien ber ©ieberholungofurfc beo Auszuges

nach ben gegenmärtigen unb und) ben projeftirten Bcftänben ber Truppen;

3) Soften bes Jtriegomaterialo unb Uebergangofoften jur neuen Orbnung.

i!3ei bem erften Sapitel mirb eine ©rfparmjj oon 155925,30 gr.

i)erausgered)net, bie jidj auf ben Unterfd)ieb ber BemaffmtngS;, AuSrüftungo:

unb Ausbilbungofoften für ben einjelnen iMcfrulen ber oerfdjiebenen ©affen:

gattungen grünbet. Ter 3"fanterift foflet beifpielomeife — auSgerüftet,

ausgrbilbet unb bcmaffnrt — bem Staate nur 332,25 gr., nwhrenb ber

Saoallcrift jid) auf 2139,45 gr. (incl. 1270 gr. für bas ißfrrb) ju flehen

fommt. 'Auch bie Soften für ben Arlillerifien unb ben ©enicfolbatcn über;

fteigen mcfcmlich bie für ben gnfantcriftcn. Berürffichtigt man nun, baß

bisher bie gdbartillerie ca 4o pGt., bie ©enieroaffe fogar 52 pGt. lieber;

jählige hatte, mährenb bie gnfanteric in Dielen Bewirten fattttt ihre Soll;

*1 oiefie Jtpnb.öeft 1 8!*4 ber „9ieuen Slililärijdjm Söldttet".
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flärfe in ben giften auf6rad)te, unb berü<ffid)tigt man ferner, bnfe itarf)

bem Gntrourf bie Sollftärfen ber .jjilfdrooffen im ütudjug roefentlief) rebujirt

roerben fallen — 5. 33. Streichung ber 16 ‘^nrffolonnen iin ÜluSjug mit

einem Sollbeftanb mm 2560 ÜJinnn, ^erabfefcung bes Sollbeftanbeö ber

(Mcniemaffe im Studjug um 1066 2Rann, ber Sanität um 319 9Jlann, bcS

Drninä um 379 ÜHann*) — fo roirb man Ieidjt bie fDJöglid)fcit erfennett,

auf biefc SBeife Grfparitiffe ju erjielen. Die nachftcfjenbe 'ilerglcidjung bürfte

bieö am beften flarfteüen:

^Truppengattung

35urd)fifiniUI.

jdtjclübe

Dielrutirung

1S‘)0-1S92

3ät)r[id)er

IHetrutcn-

bebarf nad)

Gntiourf

! (Sinbeitbpreiä

,
f. Setnaffng.,

Stuflrüfu). u.

Ülusbilbung

Sr.

fflefammtfoften

. .... u) nacb bem
a) btSbec .

(Sntroutt

Sc
|

Sr-

Infanterie 1 1 892 12 700 382,25 : 4 545 717,- 4 854 375.—

ffavatteric 444 466 2139,15 949 925,80 996 .083,70

Selbbatterien . . . . 1 I 184 1051 673,48 797 400,32 707 827,48

Öcbirgbbatterien . . 70 142 620,95 43 406,50 88 174,90

•pofitioniSartinerie . . 220 236 562,75 123 805,— 132 809,—

geftungetoinpagntcn ISO 125 765,80 99 554,— 95 725,-

4)411(01000611 .... 338 — — 234 190,06 —
geuerroerfec . . 50 — 14 037,50 1

—
Slrmaterie 342 202 693/20 237 074,40 202 414,40

Wcoie 710 450 486,80 345 628,—
|

219 060,—

Sanität 456 420 268,05 122 230,80 112581,—

ülertnattuofl 144 OS 313,— 45 072,— 30 674,—

15 980
1

,
15 980

1

7 558 091,38 7 440 824,48

Gs ergiebt fief) alfo nach bem Gntmurf eine jährliche ÜJiinberattSgabe

pon 117 266,90 $r. Da bie ,'Xefrutirung ber .Wapallerie aber in ben

näd)ftrn Jahren ben Durd)fchnitt oon 444 ÜWann nicht überfebreiten roirb,

fo bafj bie eingefefcte Jaf)! oon 466 fHefruten porläufig eine theoretifchc

bleibt, fo ergiebt (ich eine rociterc Üffinberauägabe für 22 Sieiter, an bereit

Stelle Jnfanteriften treten, b. i. 22 X 1 757,20 -= 38 658,40 gr., rooburch

man auf bie obige 3>tffr üon 155 925,30 Jr. tommt.

ad 2. Die Soften ber Söieberholungofarfc bes Üluäjugö roerben fid)

cbenfalld burd) bie Grhöhung ber Jnfanterie-Giatd unb bie JRebuftion ber

Spejialroaffen erniebrigen, rocil bie ®ieberholungdfurfc biefer (enteren roeit

foftfpieliger finb. Jür ben ®iebcrl)o!ungdfurö eines Jnfanteriftcn giebt

ber 33unb runb 63 fyr. aus, für ben eines Saoalleriften 110 Jr., für ben

eines Jelbartilleriften 212 gr. u. f. io.- Der 2'erid)t Fommt auf Wrunb

biefer Grroägungen 51t bem SWefultat, baß bisher, unb jroar tiad) bem Äons

*> Stelje Stpril<4>eft Seite 206.
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trolcftanb oom 1. 3amtar 1894, bic Stoffen ber ffiieberholungsfurje eines

gahres auf 4 618 963 gr. ju flehen fommen, roäfjrcrtb fie nad) bem neuen

Gntrourf nur 4 565 080 gr. betragen mürben. 9lu<h fjier mürbe fid) bem=

nad) eine fDJinberauSgabe non junädift 53 903 gr. ergeben, bie aber in golge

ber oben ermähnten Unoolljähligfeit ber Staoallerie um 71 115 fteigen unb

benmad) roährenb ber nädjften gahrc eine |*öf)c non 125 018 gr. erreid)en

mürbe.

f ine meitere Grfpamiß mürbe abgeleitet merben fönnen aus ber Ültinber-

$ohl ber Cfnjiersrferbc, bie nach bem Gntrourf bei ben 3öiebcrt)o(ungsfuifen

bes ’JluSjugö ertorberlidi lit. Ter Bericht giebf biefe SDiinberjaljl auf 546

an. ^ujammengefaßt fönnen bie jäbrlidien Grfparniffe auf .'Hefrutenfd)ulen

uub '^öieberholungSfurfen beö JluSjugS ju ca. 200000 gr. angenommen

merben.

ad 3. Xer brifte 2lbfd)nitt bes 'Seridns, welcher bie Stoffen bes Striegö;

materialo bebanbeli, betoni junädjft, baß bie neue Xruppcnorbnung, roeldje

fub bem Jteftef)enben möglid)ft anjupaffen beftrebt mar unb nur bie nor=

hanbnten Strafte jrorcfmä§igrr gruppiren moUie, im öanjen feine bebeuicnben

llVehefoften für tJlcfdjaffung pon Strirgsmaterial nad) fid) jiefje. Xagcgen

fönnten bereits rorgefefjene 'Jlnfdjaffungen pon bebeutenbem Umfang in golge

ber 'Jieuorbnung fallen gelaffen merben, ba anftatt ber bisherigen 104 i'anb=

rochritSataillone in gufunft nur nod) 36 füeferwiSataillone als gelbtruppe

auogerüftet merben follen. Ter Stteridu fommt bierburd), unb ba gerabe

jefct neue StorpSfuljrroerfe für bie gnfanterie }u befdjaffen finb, ju einer

Grfparnifj oon 767 924 gr.

änbererfeits erforbert ber Gntrourf eine SJermef)rung non 16 Schaitjjcug:

inagen, ba bie bisherigen 64 gnfantcrieoHegimenter bes ÜtuSjugS unb ber

Sfanbmebr nur je einen bergleidicn führen, roährenb in 3ufunft bie sJlnO-

jiigs= unb 3teferoe;3fegimenter mit je jroci auogerüftet merben follen. Tiefer

Söeljrbebarf erforbert eine 'Ausgabe oon 64 000 gr.

Tic ad)t neuen gelb-iüattenen, meld)e ber Gntmurf im 2luSjiig auf--

ftellt, übernehmen bas Material ber ad)t bisherigen fanbroehrigclbbattenen.

Tod) follen jämmtlidie 56 gelb:®atlerien einen Gaiffon mehr an Stelle ber

9!orrathe(affcte führen.

Tie uier mobilen Storpopnrfa bes Gttlrourfs führen im Öanjen 216 2(r=

uIlerie=Gaiffons. gn 5öerücffid)tigung ber bereits oorf)anbcnen ift benmad)

für Artillerie unb 'Jkirfs etn Mfljrbebarf oon 26 Gaiffons erforberlid), bie

eine einmalige Ausgabe oon 57 200 gr. erforbern.

illunitionofuhrmerfe ber gnfanteric finb in genügenber 3Qhl oorhanben;

and) bie Slerftärfung ber IfSofitionSartillerie mürbe feine neuen Anfdjaffungen

ootauojc&eii.

31ei ber (tycnicroaffe finb 12 neue Sappeur -- )Hüftroagen anjufchaffeu,

4hooo gr. erforbern mürbe, roährenb bie projeftirte -öcfchaffung pon
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üicr ©ebirgsambulanjen eine weitere 9luSgabe non ca. 50 000 gr. oer=

urfadjen würbe.

Die ?lufftcllung oon oicr 3Jlafd)incngewchr:33attericn bei her Jfatmllerie

unb bic Vermehrung ber ©ebirgSartillerie, fowie bie gortnirung einer 2uft=

fd)tffcr='3lbtf)eilung ftehen in feinem bireften 3ufammenhang mit ber geplanten

9ieuorganifation; fie mären frfion längft anhängig unb fallen nur jufällig

in ben gleichen 3eitpunft.

Sie ßoften für bie neuen ©ebirgs=Vattcrien werben 300 000 gr. nid)t

überfteigen, ba oon ben 50 ©efcfjüßen 26 bereits oorhattben finb.

3ufammenfaffenb wirb über bic Vlaterialfoftcn gejagt: „Die Ausgaben,

roeldje in golge ber Ofeuorbnung ber je^igen 8anbmef)r=3nfanterie oermieben

toerben fönnen, betragen 767 924 gr. Die Slnfttjaffungen, welche als un=

mittelbare 5°*9C &er Durchführung ber neuen Druppcnorbnung für Scf)an}jeug=

tragen, Ülrtillerie-Gaiffons, Sappeur^SRüftwagen unb Slusrüftung ber ©ebirgs=

antbulanjen gemacht werben müffen, betragen 219 000 gr. Cs bleibt fomit

eine Crfparniß oon 348 724 gr. Unb jelbft ntenn bie Druppenorhnung

mit ber ganzen 3lnfd)affung für bie Vermehrung ber ©ebirgSartillerie um
300 000 gr. belaftct roirb, bleibt noch eine Crfparniß oon ungefähr

248 724 gr." —
Die .Sofien bcs Ueberganges jur neuen Orbnung berechnet ber Verid)l

auf runb 100 000 gr. (3000(1 gr für neue Hontrolen, 36 000 gr. für

oerlängerte VJieberhoIungsfurfe ber jur ©ebirgSartillerie übertretenben Vfantt;

fdjaften, 34 000 gr. für UnoorhergefeheneS).

Die in biefem Bericht aufgeftelltrn Berechnungen finb nnjmeifcIEjaft

mit großer ©emiffenhaftigfeit gemacht toorben unb bie Unterlagen entfpredjen

ben tbatfäd)lid)en Verhällniffen. Droßbem laffen fich einzelne Stimmen in

ber greife oernchmen, toeldie bie Befürchtung ausfprechen, baß bas 2Mitär=

bepartement bie finanjicllen Sonfcquenjcn brä Cntrourfs allju optimiftifd)

beurtheile. 176.
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giteratu t\

llniformenltunbt. 2oic glätter jur ©cfd)id)tc ber ©ntroicfclung bcr militärifdien

2öad)t. ^ctQuCgfgeben, gejcidjnct unb mit furjem Sejtc oerfeben

oon 9tid)arb flnötcl. Satbeuotp. 'lieriag oon Waj öabetijicn.

.§cjt 7 bcS V. 8anbcS hat jolgcnbcn Jubalt: 8latt .31 bis 35 OTcdlcnburg*

Sd)Hierin : 9)(uSfeticr ooin 3. 3JluSfetico8ataillon. Dragoner. 1866. — Rieftet*

lanbc. ©arbc*@rcnabiere. ©arbc-Jäger. 2., 3., 4., 6., 7., 8 , 9. Linien«

Jnjanterie<9icgiment. 3. leiditcS Segimcnt. 1806—1810. — .fianfcatcn: flaoallerijt

bet Hamburger Sürgergarbe. 1813.

Cie firiegsiuaffftt. ©ine fortlaufcnbc übcrjicfjtlid) georbnete 3ufatnmcnftcnung

bcr gcfatnuitcn Scbußniajfcn, flriegsfeuer-, ftieb- unb Stidpoaffcn unb

Siiftrumcnte k uon ©mil Gapitaine unb 81). d. Bertling. Satljeuoro,

fDtaf Sfabenjien.

<5>eft 7 bcS VI. öanbeS enthält : Selbfttl)ätige3 Sd)neUfeuergefd)ü (5 non Slclanb

unb $o(mftröm, sjonbon. ®efd)üßfd)raubenDetfd)luB mit unterbrochenem ©eroinbe

oon SÖJclin, Scanbinaotan SailorS lemperance öome (©raifebajt 3Jlibblejrjr,

Gnglanb). Gmrid)tung jum GinfteUen uon Jcrnrobroifiren für £(biffSgcfd)ü()c oon

JiSfe, 91nu<?)orf V. St. 9t. Suhl* unb 3>‘
,

l Dortid)tung für Scbncllfeuets unb

nnbere @e}d)ügc oon Icrnftrom unb SBibrll. SISniereS (Jranfreid)). Um eine

loagcredjtc 91d)fe brehbare 'llctjduoinblaffetc mit mehreren ®efd)üf)robrcn oon Üittlc*

john, Stjbneg (9fcu*Süb<2BaleS). Hlotvoremahmeniperrc für Staftenmaga}ingciuet)rc

mit Jglinbcrorrfcbluß oon fHittcr Jurmtfdjef oon 3Bel)rftcbt, 2i!ien. Ginriditung

jum 91u4n>crfen bcS leeren 3-<atronrnrai)mrn6 nad) oben bei ©entehren mit gglinber*

uerfcbluB unb unter bemjetben liegenbcn Saftenmagajin oon iüilhelm ©unblad) unb

Julius ©unblad), ftafjcl. 9luSioerfftiit für Jtjlmberoirjdjlufjgerorhte oou i!lann<

lieber, Söien. Staftenmagajin jür Jglmberoerjcbluiigetuehrc oon Sitter Jurnitjcbcf

oon 39ebrftebt, üöien. Scooloer oon Stuftermann, 3Jiünd)en. Sprenggefdiofi mit

einem ben Jiinber aujnchmcnbeu eingcfdiraubten 8obcn oou illartin, 8irmingt)am

(Wrajjdiaft äöartuirf, Gnglanb).

(Srfdiichte bro Jnfaittrrierrainiento Britl). (1. Dberfrblcfifdjcö) Sr. 22, 1813 bis

1824. Gearbeitet für bic llnterofftjicre unb tUiauufdiafleu. 31BC ’ tc

Suffagc, 1894, G. 3. tUliltlcr u. Sol)'*-

3)ie mit einem $ortrait Sr. 3)iajeftät geichmüdtc, mit einer UeberfirbtSfartc

unb 5 anjdjaulicben ifllanffiggen jur JtriegSgefd)id)te bcS ScgimentS auSgcftatMc
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®efd)id)te entfpridjt allen Ülnfprüchen, bie man an eine JRegimentbgcfchichtc ftcüen

fann, aud) in erhöhtem Dlajjc. Xie Xarftellung ift bei aller Knappheit erfd)öpjenb,

bem Serftänbnifi beb Dlanreb angepafjt, flott unb anregenb.

Da* ruffifdjr Drei finitn»®ereti)r unb feine Sdjirfjlrifiungen. 3,De 'l f' Dollftänbig

unbearbeitete Sluflagc mit 3c,£t*nun<3
en Srjt imö einer 3eid)fi l::

tafel mm 3rtjr. »on Settau, s^r.=2t. i. 'ßom. §flftlicr=iHgt. 9lr. .34.

Jjjannoocr. £>chriing’icf)e ?tud)[)anblung. 'ßreia 1,25 'Dl.

lieber bab neue ©erochr, mit welchem feit Kurjcm nun auch Äufjlanb in ben

immer fdjärfer roerbenben Sfifcttbemerb um bie beftr S>anbfeuetmajfe eingetreten, ift

bisher nur Uöenigeb unb llnjuocrläiiigeb betannt geworben; bem §errn SBrrfaffer

gebührt baljet bejonbere Slnetfennung jür bie überaus forgfame unb crfchöpfrnbc

Lltbeit, bie oolleb Lid)t über bic Lciftungbjähigfeit ber ili’affe bringt unb burd)

cingehenber. i'ergleid) mit bem bcutjdjen ©croei)r ein erhöhtet Jntereffe bietet. Xic

betuchten Cucüen: „SHuffifehe €d)iefjuorfd)rift oom 3ahre 1893", „gcidjnungcn bes

35rcbLinicm@ercehrb, h tr<lll3gegcbcn Don ber rnffifdjen Cjfijicr»Sd)iehfd)ule 1894",

geben bie ©ernähr unbebingter 3uuerläjfigfeit. I.

Jiir ben beutfdicn Solbalen. tBott n. Krctfchman, fficncral ber Snfan tfric }. X.

Berlin 1894. 'Dcrlag bcö bcutfchcii Solbatenljort. Karl Sigismunb.

freies 40 'ßfg.

Gin oorjüglicheb Süd)lein, bab bem Solbaten »om erften läge beb Gintrittb

in bic 'llrmec bib jur Gntlaffung ein treuer Jrctmb unb iBcrath i fein unb ihm

'liciftänbnijj für bic ibeale älebeutung jetneb iberufeb erroeden roill. Xcr öolbat,

ber ben ^nt)alt btefeb iMüchleins beljerjigt. roirb fuhrt in uUcn Lagen feine 'Jiflirtjt

thun unb aud)
f
pater im bürgerlichen Leben in unroanbclbarer Xrcuc }u König

unb 2talcrlanb fteben.

ÜSMr empjehlen bab S3üd)Iein. beffen billiger ifjrcib bie 3lnfd)affung erleiditeit, auf's

Söärmfte, namentlich aud) alb Prämie ober ©efehent für bic Diannfchajten. .1'.

5d)!nditenatlao bea 19. 3ahrl|unberla. Lieferung 38 unb 39. fjorausgegebm

pott iß. ®äucrlcin, Lcipjig.

9ludj biefc Lieferungen reihen fich in ber oorjüglichen, muftergültigcn Slub*

fütjrung ber 'ßlane unb Stilen unb ber fnappen unb bod) erjehöpfenben ur.b ftaren

Xarftcllung, mic mir jie an bieftm 'IBerfe gcroöhnt finb, ben früheren Lieferungen

mürbig an. Sie enthalten ben oerunglüctten Sturmoerfudi beb bamatigen baijerifchen

Cbevften o. b. Xann auf Jriebnchftabt im bcutjdpbanifrijcn Kriege 1850, jetner

bie Grftimnung uon Karb burd) bie Siuffen unter 'ßaöErcroitjd) im 3«hre 1898,

bie Grftürmung uon 2d)alj)if 1829 unb bic Sdiladjt bei Kainjl unter berfelhen

Leitung.
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flif 3d)rrikrn0iage mm UJörth im Stifte 1870 71. Mürfblirfc eines Slföifers

auf 22 3at)re. Strofsburg 1893. ß. $. Sd)mibt’s Unioerfttät3=

bucbbnnblung. griebrid) Pell Preis 1 PI.

Jer Perjaffcr, jebt StationStommanbant (®enbarmcrie<2Bad)tmcijttr) in Jüihttcm«

berg, bet als junget äJienjd) im elterlichen .viaufe ju Süortl) Sic S itjrrcfcn beS

6. Wuguft uollauj gefoftet, giebt in einjacber, fd)lid)tct 3pracbc eine aufebauliehe

SDarftellung feinet ßrtebnijfe in ben Jagen oor, roährenb unb nach bet £d)lnd)t.

2i(ohltbucnb bctüfjtt bie oerftänbige, mahrl)citslicbcnbe ©efiunung bes iBerfaffert,

in bem bic beutfdjc 9lrmee fpäter einen brnoen Solbatcn gewann, bet manchen

feiner SanbSleutc mit bem neuen Saterlanbc oerjohnle.

ielbljauptmann Snifrieb j?d]n>rpptrmanu. Eine biogvapbifdje ©tubic oem 91. o.

ßSepio, Premicrlicutcuant im §of)cnjo(l. ftüfilier = 9lgi. Pr., 40.

ß. 5. Piittlcr u. Sal)ii. flfrlin, Hgl. §ofbud)haublung. ''preis 50 Pg.
Gin fteineS, auf ®runb forgfamer Cuellenftubien entworfenes ÜebenSbilb bes

im 2?olf$inimbe butd) ben alten Spruch „Gebern ein 0i, bem frommen cdjroeppct«

mann ^roei " fottlebenben btaoen bagetifefcen ^clbhanplmannS, oon befjen SiebcnS»

gefehlte gleid)tnoljl bisljer wenig befannt war. ü.

Hlinfee übet bie ^tiebilbung btt (Eslittbron im itlbbitnff. Pon iHau, Plajor

oggregirt bem 5hmnärfijd;cn ShogonemPgt. Pr. 14. 0. £. VDliittrr

u. Sofjii, flgl. $ofbud)ha»blu g, Perlin. Pcbft einer Uebcrüditofartc

in Strinbrucf im Piatiftubc uoit 1:100 000.

Gin nuS bet 'BinriS hetauägewatbfrnrS äfüefjlein, bas unfeten flaoalletir-

ojfiyrren fteberltch gute Jienftc leiften mitb. Jen beigegebenen jahlreidjen Pen

fpielen unb Aufgaben, welche bie gefammle J^fitigleit bet ftaoalletie im Aiiege

bcljanOeln, ift bie Umgebung oon Petliu ju ©tunbe gelegt unb werben bähet bet

Petliner ©arnifon befonberS willfommen fein.

Gin nad) gleichen ®runbjcibcn bcffelben J^ettn üitfajjerä bearbeitetes unb in

bemjelben Verlage etjd)iencneS

ijanbbmh für ben fiaoaUcrieUlnteroffijier im felbbienft

oerbient bie wätmftc Empfehlung unb eignet fleh oorjüglid) jur 2Injchaffung für

bie Unletoffijiet* unb PiannjebajtSbibliothif. il.

Anleitung jut erften Ijilfeleillung bei plöhlidien Unfällen für Üajarcthgehilfcn,

§cilbicncr, Jclegraphenbaubcamtc, Pauführcr, SBcrfineifter, Pabit:

unb Polijeibeamte, geucrrocbilcutc, Piilitör* unb yabrifbeainte.

Unter Plitnrirfung oon Dr. med. 8. Pichler Ijerauogegebeii oon

£>cf>. 26 9lbbilbungen. Pcrlag uon fj. Ped)holb, Jranffurt

a. Pi. ©cbimben. Preis 1,80 Pi.

Unfäfle, bie eine fofortige Julie etforbern, ftnb häufig, jumal in bet ?ltmee, unb
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einige nötige ÜRaßregeln «griffen mürben. — XaS ootliegenbc SUfrlcßen giebt oor«

lieft lidje 21nlcitung jur erften notßroenbigen $ilfe(eiftung biö jur Slnfunft bcS Slrjtcä.

3^ie Slnrooifungen finb cinjnch, furj unb beftimmt, fo baß gebermann in brr Siage

ift, fic jofort auöjujiibten
;

oor.zügliche gfüßnungen erleichtern baci SJcrftäubmß.

Hem (Sanzen ift eine furje Stcfchteibung über ben Sau be<S menfd)lirf)en SorperS

unb ber gunttion feiner Drgatte oorangefchidt, bie baS iBerftänbniß für ben ®runb

mandjet Maßnahmen erhöhen. gür bie Slcrufgflafjen, benen bat! 2S5erf geroibmet

ift, galten nur ct gerabeju für eine Pflicht, lieh mit feinem gnf)alt ocrlraut ju

machen. 2Slir mürben unö freuen, menn bie« mißliche töuef) allgemeinen Eingang

jänbe unb autt) bie Storgefeßten Steranlajjung nehmen, d ju empfehlen unb ein*

Juristen. — 3Bie mir fiören, ift bie 'üerlagsluntljanblimg bei gleichzeitigem 2kjtig

einer größeren Slnjaf)! oon ßremplarrn bereit, eine tSrmiißigung im sfkeiö eintreten

ju taffen Sinolog bem gnljalt ift aud) bie Slusftattung oorjzüglid), bie Hede ab«

majeftbar unb bas gormat bee Stintes fo, baß es bequem in bie Xajehc geftedl

metben tann.

fcieprrt'« großer F|anb»Allnö (45 Harten).

Soeben ift bie fedifte Lieferung ber tßcilö oollftänbig neu bearbeiteten, tßeilb

grünblid) berichtigten britten Sluflage erjdjienen. Hiefelbe enthalt bie Harten:

Sadifen unb Zßüringeii. Monarchie CeftcrrcidpHngarn, Slritijchc gnfeln, 2<orbcr«

gnbien unb Süb.Slmetifa. (Ss reißen fictj bieje SMätter mit ihrem ftatiftifchen

Material, bem Slamenöregifter nebft ben SJeoölferungöjiffetn nach gnljalt mie Stuö«

führung ben frUI)ereu tiefer ungen mürbig an. ®ir Slame Hicpert mie ber ber

lierlageanftalt — Hictrid) SHeinter, Berlin — bürgen jür bie Solibität eine«!

geograpßifcbon liiertes, bas mir uitferen S.-jern empfel)len. 215.

o. Doffoni's Anleitung jur Anfertigung brr in i I itiirifdi « fdir iftl irtien Arbeiten. Silo

Mflbiiiigeii, Stopporte, 2iquiba'ioueii, Quittungen, S1 Hefte, Slcridjtr,

Sebcnslauf Sicrhanblungen, (Schriften in Uriefform, Titulaturen

u f. ro., nebft Dielen erläuterr.ben töeifpielen nnb einem Slnhange,

cnthaltenb hie gebräucblidilVn greinbroörtcr, bie ,§aupipunftr bei 6t-

tunbuug beo (SJclSnbe«, Sicftimmungcii für ben
‘
,

f5ofl= unb Hclc«

graphenoerfehr u. f. m. Sind) ben muefteu Seftiminungen utnge«

arbeitet pott Hb-, tbataillonö^Slbjutaut unb 2., 3c,ÖI'iiciftcr. 14. Sluf*

läge. 2'erlin Siebet, greife: geheftet I 3JI., oon 10 (Sjetnplarett

an k 90 ifjfg., oon 20 iSjemplaren an ä 80 'J5fg., in 'fkppbaub

15 'ftfg. mehr.

Hab für jüngere Cffijiete, Unteroffiziere, Jlapitulanten, (Sinjährig-gteimillige,

füt Siureauj, Hapitulanten* ic. Schulen befummle SJuch erfreut fid) in golge feiner

nie oerfagenben Siraud)barfcit itt ber Slrmee fo oieler Slnertennung unb Herbreitung,

baß ei genügt, auf bie neue Sluflage ßinjumeifen. .1.
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fritfaben für bcn tlnterridit in bcr ruffifiiirn Spradjc an bcn flöuiglidKn Sricgö:

fdjulcrt. Auf Bcranlaffuitg bcr flömglidjcn ©rncratinfpcftion bcs

'Dli[itärcrjichungs= unb BilbungsipcfeiiS oerfofjt. 3. neu burdige-

arbeitete unb ucnnefjrte Auflage. Berlin 1894. '.Mittler ti. Sohn,

greift 1.60 9JI.

Set Vcitjaben [eht bei Sem Vernenben Borfenntnijic in ber vuffijdjen Sprache

norauS, batf alfo nid)l als 'Büttel jur Sclbftcrlernung 6er Sprache gebadd roerben.

Bier inbefj öie erften Sdjmicrigfeitcn beS Bujfifchcn fdjon iibrrimmbcn hat. Dem

toitb bcr Vcitfabcn bei Der pruttijrfjen Anorbnung beS Stoffes bei fachgemäßer

Btnugung fidjcrlid) ein gutes Stücf oorroärtd bringen unb itjn in Den Stanb fegen,

jeben ru[fi[d)en Sehriftftcllcr ju lefen. I.

Das tifid) 0militär«|lenfiono=®tffh oom 27. 3uni 1(171 nad) feinen Abänbcumgcn

Pom 4. April 1874, 21. April 1886, 24. 'JDliirä 1887, 22. 'Dlai

1893, 14. unb 25. Januar 1894. '-Berlin 1894. 3. ©crflmaun’fl

Verlag, ißrtiö 90 Big-

Gin fehr jeitgcmäßcS unb nüglidjeS Büchlein, roeldieS Die »ielcrlci Bcftimmungcn

unb DaS jerftreut liegenbe Blatcrial über tüöhe bcr ^?enjion, jonüc beä Büttiucn*

imb ai'aifengelbcS jufammenfaßt unb in hanblichcr Sornt jiir billigen iflreifl Den

betheiligten Steifen jugänglid) madjt.

La Question da Nancy et la Defence nationale. Par Charles Malo.

Berger-Levrault et Co. Paris 1894. Prix: Uu franc.

Sie 54 Seiten jäljlenDc Schrift enthält ben Bottrag beS BerfafjerS auf einet

am 18. 3Jlär,j er. gehaltenen Gonfctenj unb bcjtocdt bie Grhebung beS heute nodi

offenen 'Bauet) ju einem befeftigten Vager. Sie Ausführungen Des BcbncrS ftügten

fid) auf bie ftrategifchc ©eograpbic b. b out bie furch DaS lettain brbingte Ad

bet SriegSführung, auf SiSlocation, Blobiliftrung bet bet Cftgrenje JrantreidjS

nahe ftehenben eigenen unb bcutldjen Stuppenfötpct u. f. ro. Sie Betrachtung

bet ungemein günftigeu ifiojiticu oou 'Kauen in Bcjug auf Den uon Güftine nad)

2lrt=fut=9Reurthc fich etfttecfenben yöbenjug, baS beiualbete Plateau oon Saul?, bie

§öf)e uon b’Amancc, joroic bie .ftiigcl oon Seichamps unb Bulnot) u. f. m. oer<

anlafjt GharlcS Blalo ben in Bebe ftehenben Blag als ben grüßen ©egenpol oon

Bieg ju bejeidmen.

Snbem bet Bcbncr jcitlicf) jutücfgtcifl, gebentt et bet Botfd)!ägc jener im S fl htc

1818 jufamnicnbetufencn Gommijfion ;ui Bctlljcibigung beS Vanbes, bie 'Banen als

jU bejeftigenben Blag im Brogtamm aufnahm.

Sic Betrachtung bet ftrategijiben Vage bie fid) bis Soul, Gpinal, Berbun,

VomgteS unb felbft bis Beljort jur ©eltung bringen mürbe, folgt bie Blütbigung

bet Bcbeutung als l)anbelopolitijd)cs Gcnlnim. Set Botttag enbet mit einem

luatmen Appell an ben fran}öfijd)cii BottiotiSnmS. 77.
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Oie Slralegie im 3eifalter tlopoleong I. unb ju unferet 3eit. Pom (RcneralftabS--

Kapitän 3)Kirtünoro bcrauögcgebcn mit Unterftüfjung bcS Stubien*

Komitee beS ftauptftobce. ©1. Petersburg 1894.

3n biefem üüerfc ooit 303 Seiten unt> 17 Rartenffiggcn ift im '-Bcfentlichen

eine Parallele gmijehen ben beiben 3eitabjchnilten in Pegug auf bie cingelnen gragen

Per Strategie, roeldje in ihren Gingelhcitcn Purtfjgcnonmicn werben, auSgeführt.

Pitt Schluffe ber Petrad)tungcn, welche ben lebten 9lbfd)nitt bcS PucteS cinnebmen,

ffiggirt ber SSerfaffcr ben allgemeinen Gfjaratter ber Strategie ber ©egenmart unb

untcrfcheibet fte fcharf oon berjenigen beS Papoleonijchen ^eitolterä. 7iacf> feiner

Pnficht ift bie Jtunft ber Strategie gefimten, ba eS unter ben gegenwärtigen Per*

hältnifjen jiir einen §eerjiil)rer unenblich fdrroieriger ift, in bie prariS jenes gbeal

einer mctbobijd)en Strategie gu übertragen, oon bcffeit gröjjerent ober geringerem

Gereichen ber SBertl) einer jrbett Cpcration allein beftimmt roirb. Pie Pebeutung

aller in ber Strategie fid) bisher uollgogen habenber Pcränberungen führt gu betn

SHefullate, baf; bie hochfte fdjöpferifdjc Seite biefer Runft mehr unb mehr gu einer

ftrategifdjcr» „Xcdjnif" geworben ift. Gine oergleiehenbc Ghnrotteriftit 'Jlapoleon I.

mit bem ©enctaljelbmnrfdjaU Dloltfe, ber beiben jjjeerjübrer welche bie Gpodjen

repräjentiren — beS großen gcIbljerrmRünftlrrS unb beS großen gelbberrmXcchnifcrS

— legt bieje Sdilüfje beS PerjnfjerS in tlareu 3üS{n 6ttr - in biefem

„''iiebergangc ber Runft" in biefem nllmäh'.igen Per Drängen berfclben bureh bie

„Xeihnif" burchaus feinen beliebigen felbftftänbrgen hiftorijehen Potgang, fonbern

oiclmehr ben Dlusbruef ber allgemeinen 9iid)tung, welche bie gange Gioilijation

unferer (feit angenommen hat. — 9lus bem Porroorte ift crürijtlid), büfj boS SUJerf

oom Perjaffer auf Pcranlaffung beS ©eucral üeer auj ©runb oon Siebenten in ber

'JtifolajeniSfiiSlfabemie beS ©cneralftobcs in ben Prutf gegeben worben ift. 100.

Xafrhrnlialenbrr für [dporijerifdit tDrl)rmännet 1H114. 9ld)ljc!)nter igüfRQnng

Perlag oon §. .früher in graueufelD.

Gnthölt in befter, groecfmäfiigfter Slusftattung alles SffiijfenSwerlhe über fchroei«

gcrijdje 2Rchroerl)ältniffe, RrirgSoetiualtung, topographische Ülngelegenherten (am

Sdjlujjc überfidjtliche SIngabe bet bis jetü erfd)iinencn Rarten beS topographijehrn

Sltias ber Schweig) unb fantt foroohl bei Pcreifung ber Schweig als auch gum

bequemen ©ebraudj bei fad)literarijd)cn Slrbeileu, welche fpcgiell bie eigenartigen

Ültmreocrhnltnifjc beS jchweigcrijcheit Punbesftaates betreffen, empjohlen werben.

G. St.

llnivrrfum. ijfluftrirlc gamilicu*3fit|ci)riit. Xrcsbcit unb fflicu.

3n miirbigfler S&Scife, wrld)e gleidigeitig bas Peftreben oerräth, bem gebitbeten

Sejepubtifum in aftucllen, oon gaihgelcl)ttcn gelieferten populär=roiffenfcbaftlichcn,

joioic tn bellctriflifchen Peiträgen erftcr Schriftfteller nur baS Pcftc gu bieten, bc>
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fchliefet baS [oeben crfcfjinu'nc 28. £eft ber beliebten Jamilicn-gcitjehrijt feinen

10. Scfjtgang.

BaS Bcjtmaterial beS unS oorliegenben HefteS ift abermals ein äujjcrft reich*

haltiges unb interefjanteS, roie benn überhaupt in Serbtnbung mit ber glän$enben

illuftratioen Ausftattung bie 3e*tfrf>rift fief) thatfächlich als ein Unioerfum ber

Unterhaltung unb beS SBiffenS barftellt, rocShalb mir ein Abonnement auf bicfeS

oorjüglidje gamilienblatt nur roieberljolt aufs ÜSärmfte empfehlen tonnen.

AuS bem [oeben erfthienenen Sd)Iußhrft tooüen mir nur als oon ganj be*

jonberem Jntereffe ben mit jahlreictjen JUuftrationen gcfchmücften Seitrag Seiet

BarenS: Slorea tjeruorheben, welcher bem liefet ein flarcS Silb oon lianb unb

Leuten beS jet;t im Sorbergrunb beS BageSgeforächS ftel)enbcn 9teid)cS ocrfchajft.

Gin gleichfalls mit ootjüglithen illuftratioen Scigaben gefchmücfter Artifel über

Sh'Iippttte SBelfer ift baju beftimmt, oielc Jrrtbümcr über baS lieben unb

Sterben biefer eblcn Augsburger Satrijierlochter ju berichtigen unb eine, burd)

hiftorifche Unterlagen bcrceiSfräftig gemachte Siograpßie bcrfclbcn ju liefern. Gin

allgcmcinocrftänblicber Seitrag aus ber 5eber Dr. §. J. SUein’S über ben Ständen

DlarS, roelchcr auS Ucfache feiner großen Gcbnätje in biefem Dionat baS roichtigite

SeobadjtungSobjcft aller Sternmarten ber ÜSelt ift, giebt uitS ein anfchauliches

Silb oon ben bisherigen roifjenfctjaftlichen Grfolgen, roelche bie Grforfchung biefer

unferer Hacbbarroclt bisher gejeitigt hat

AuS bem übrigen reichen unb oielfeitigcn Inhalt beS .’öcjteS ermähnen mir

noch: 'HeucS auS ber Stegion beS SübpoleS; — Bie Arbeit ber Stegcmoürmer; —

Schlittenfahrt im Sommer ;
— ferner bie mit S orträt gefchmücttc Siographie bet

jungen Sctliner .ftofopanfängetin Diatie Beppe; Schichte oon Brojan, lienbadj

unb o. ÜJtiriS; foroie bie Hooellen : „Jhrc Jbcalc" oon Jlfe Srapan, unb „AuS

bem lieben eines ArjteS" oon li. iliofjalien. — Bie beigegebenen flunftb.ilagen,

u. A.: „AuS ficherem Hinterhalt" oon Di. SöachSmuth unb „Dlicbel Angelo’S

Braum" nach bem in Stag befinSlichen Scmälbe oon Stof, liista, (fließen frei

bem auSgejeichneten fiejeftoff roürbig an.

BaS Stogramm beS neuen Jahrganges ift mit berjelbcn Sorgfalt gufainmen*

geftellt. Hamen mie Sangljojcr, — mit befjen neueftetn Hornau „Schloß HubertuS"

ber 11. Jahrgang beginnen l’oll — ferner Hofegger, o. Cmpteba, .§. Heibcrg.

Gufcmin o. HblerSjeltnSalleftrem, Hub. Üinbau, G. o. SSolgogrn unb oiele anbete

bürgen für bie Glebiegcnqeit ber ju ermartenbeu weiteren Seiträge.
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kleine gj^itttjeUimgen.

— Hebet bie elcftrifdje Beleuchtung bet Sdjlachtf elbcr.*) Bon

Dr. phil. griebrief) 2öäd)ter, f. unb f. tedjnifdjer Blililärbeamter. Ju einet

Sijung bet öfterrcichijchen Delegation bat Qofrati) Dr. Billroth anläßlich bet Bet«

hanblung über bas orbentliche £>eercserforberniß pro 1892 feine Slnfchauungcn

über bie mfinfchenSroerlhen Betbefjerungen beS BlilitärjanitätSroejenS auägeiptochen.

Er betonte hierbei unter Slnbetem bie 'Jiothrocnbigfeit bet Klärung ber Schlachtfelber

bei einbrechrnbct Badjt.

„SBir hoben — hieß fS in ber bezüglichen Bebe **) — bie betreffenben eleftrifchen

Bpparale bis jeßt noch immer nicht, burch luclche mit großen Dieffeftoren baS

2d)lad)tfelb ftridjroeife beleuchtet ipirb unb bie Berrounbcteu aujgefucht roerbeii.

Dies ijt gerabe EtroaS, roaS oon üßien auS butd) bie umrmüblicbe BuSbauet bes

33aron SJIunbt) außerorbcntlichc 'Verbreitung gejunben *;at. Englanb, grau freich

unb Deutfchlanb hoben bereits biefe Apparate — nur mir hoben fie noch nicht.

Es märe 311 rvünjchen, baß bie Blililärumoallung auch ouf biefen Bunft jeben«

falls fHüdficßt neljmen mürbe."

Denfelben ©egenftanb hat Freiherr oon §orft in einem Artifel bet ,,'Jieucn

freien Brefje", Br. 9889 nom 6. Biätj b. 3 ., beljanbclt unb beigejügt, „baß an

Stelle von großen, mrttgebrnben BrojcftionSapparaten Keine, mobile elefttifdje

Rampen für bie Slufjuchung ber Bcrmunbctcn in äöalbungcn unb jonft gebeeften

Ccrtlid)feiten miinfchenSmerth feien."

Da cs naturgemäß ber ^cercSoerrcaltung nahe liegt, für bie Klärung ber

2chlad)tjelber bei Bacht thunlichfte Borforge ju treffen unb ju biefem Beljufe aud)

bie Zuhilfenahme beS eleftrifchen HicßteS ober anberer ftarfer ÜichtqueUeit in Er«

mägung ju gießen, fo bürjte cä angejeigt erfcheinen, an biefer Stelle bie bisherigen,

einjchlägigett Erfahrungen über ben angeregten ©egenftanb jur Spradte ju bringen.

ilöie befannt unb tn ocrfchiebenen Jahrgängen biefet 3c i t
f
(t>rift **) jdjon

roieberljolt mitgelheilt, ftnb gegenwärtig bie Armeen von beinahe jämmtlidjen

Staaten Europas — einfdjließlich Cefterreich-UngarnS, ivojelbft einzelne BetjuchS«

apparate bereits oor mehr als jroanjig Jahren angefchofft mürben — mit eleftrifchen

Bc!cud)tungSapparatcn für KriegSjioecfe mehr ober minber vollftänbig ausgerüftet.

Diejc Apparate finb, foroeit -felbe ber Sanbarmec atigchören, baju beftimmt,

*) Biittheitungen aus bem ©ebiet beS Artillerie* unb ©enicivejenS.

**) Siehe „Aeue freie Brefie“, Ar. 979G nom .9. Scjember 1891.

***J Siehe bie Artilel von Oberftlieutenant Bß fcefe I87ö, p. 4.5 ; I87U, p. 184;

1882, p. 877. Sjauptmann CS. tSjter 1890, p. 17.
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tiaä Sorfelb uon geftungcn beleuchten ju fönncn, um t>ie SlngriffSarbcctcn bes

©cgnerS roäbrenb bcr 'Jtorfjt tfjun licfjft ju überroacben, eocntuell baS Gcnnrbmrc

beftimmter ijlofitionen ober baS ^iaj)'iren doii Strajjcn unb Gngpäffen auch buch

Skfd)iegen bei 9iad)t ju oetbinbetn. ÜJiobile cleflrifsbe 9kleud)tungSapparate otr.e

'lytojcflionöfpicgel (ollen ferner jur $)clcud)tung non SlrbeitSpläjjcn, Ginroaqgonirunger.

J^etflcUung non Strafen, Jkücfen, sBabnförpctn rc. bienen unb bilben baber [pqccli

einen SluSrüftungögegcnftanb ber Gifcnbabn-Mcgirocnter.

Gä ift nicht beabfiebtigt, bi« über bie 3Soi« unb 91ad)tbeitc biefer Slpporcte

für ben gebad)ten gioecf flu [pretben, bod) mag nebenbei bie öemerfunq tUcr

finben, bafj bisher bie eleftrijd)en Skleucbtungöapparalc inSbefonbcre nur für t u

Ikribeibiger eines $ortö beftimmt unb aud) nur in biefer Midjtung praftifd) ctprci:

mürben; ob biefclben and) für einen Singreifer ein brauchbares yülfSimttel roarm,

müfjte erft bureb eingebenbe '-llerfucbc genauer eruirt roerben. hingegen ftebt ;=

mol)I fd)on jcyt auger frrage, tag eleftrifebe 3k(eud)tungöappatatc im ^tlbfriejc

feinerlei Molle fpielen fönncn, unb jroar bauptfäcblicb besbalb nicht, ineil einetjcii;

ein elcftrifdjer $)clcud)tungSapparat auf einem unbefannten, ober minbeftens m.t:

febon norber burd) auSgiebigc S)eleud)tungsproben refognoSjirten Uerrain roenu

3lusfid)t auf günftigen Grfolg nerfprid)!, anberjcitS ju befiirdjten ftebt, bag bunt

ben SUd)tftral)l weit eljer bem ©egner bie ifiofitionen ber eigenen iWpoften fenmhq

gemacht roerben, alo bag man 'i'jcfrntltd)cö pon ber Slujftellung bes ©cgnerS jeb.n

roürbe.

J5ie Gtjabrungen lehren übrigens, bag and) bcr Serbeibiger eines feften 'iilafes

feinen elcTtrifd)en älcleudjtungSapparat mit 2<oifid)t unb mit grofjcr 3ad)< ur.:

Crtöfcnntnig benügen mug, roenn er nidji bent ©egner roeit mehr niigen roili. als

fid) felbft.

SL'enn bie eleftrijdjeu äkleuchtungöapparate fid) als ÄriegSmittel auf bex

freien, offenen £d)lad)tfelbe nid)t eignen, fo ift botb bie grage, ob biefe Apparate

nid)t jut Sliirutig beS Sdj!ad)tfetöcS nach ber Schlacht oerroenbet roerben fönnten.

nod) iüd)t erlebig). Slei bem 2luffud)en oon Skrnmnbeten unb Jobten bat man

mit bem ©egner nidjt meljr ju rechnen unb eS finb bähet onbere ikbingunacii

für bie SluSniigung ber fiidjtquellc gegeben.

Gs bat in bcr Iljat etroaS iBeftedjcnbeS für f«b, bie mächtige Skcbtipuhn:

bcS cleftnjdien glammcnbogenö jur Slujljellung groget Jcrrainftrccfen ju gebe ander.

inSbefonbcre roenn man erfährt, bag bie mobernen SkleudjtungSapparate es er

möglichen, auf IDiftanjcn 001 t 3000 bis 4<KH) ÜJIctcrn unb bei giinftiger unb sircd

mügiger Slufftellung bes 2kobad)tcrS fogar nod) auf erheblich grögete Gntfemungrr.

bie iberoegungen unb Arbeiten uoit Gruppen roabrnebmen ju fönncn.

3<b habe felbft in einem uon mir im ocfljre 1883 berauSgrgebtnen Sfuhc’

bie mobilen elcf trrfcljcn Skleud)timgöapparate für biefen gipeef in Alorjcblaq gcbracil.

*) Ur. Sbäcbtcr: Sit Stnroenbung bcr lileftrijitat für militäri(<be groeefe Sb XV
ber eleltro tcdmifdjen üibliolhef pan Vorlieben. L.S8.J.
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ii'ic id) nunmehr gefußcn muß, gefdml) öicö jebot ju ein« 3eii, wo id) biefe

Apparate nur au« ^cidjnungen unb Beitreibungen in Journalen fannte. Seither

halte it oieljadie ®elegenl)eit, nitt nur Sie uerftiebenften Sgfteme [olter Bc>

leufungStrain« eingeßenb unb grünblitft fennen ju lernen, fonbern wohnte aut

(ehr jaljlreiten praftijtcn Beleuttungäoerfuten bei, bejiehungäweifc roirffe an ber

BuSjiihrung ber|elben mit. £iefe Berfute würben unter ben oerjticbenften Set«

hältniffer. unternommen: auf großen Gbenen, im £ügellanb, in engen Ißülern, iw

£>otgebirge, an ebener unb felftger Bleercäfüfte unb auf offenem SJlcere. 9lut bie

fonftigen Umftänbc metzelten in mannitfater 2Bei|e; bei einjelnen Berfuten

war bcfoibcr« reine Sltmofphäre oorßanben, ein anbermal Ijatte man bunftige,

wenig burtßtlrge Siuft, Diebel, (Kegen ober Stneefturm; fdmeebebedte ®egenben,

wie aut belaubte unb unbelaubte Bäume, ®efträute unb Söälbcr, angebaute

Kulturen unb Bratfclber unb im lerrain fonft not oorfommenbe unb befjen

Gharafter beeinfluffenbe Objefte liegen bie Süirfung unb ben Gjfeft elettrifter

Belcuttungäapparate nat allen (Rittungen hin ftubiren unb beurteilen.

(Die Grfahtungen aus» berartigen Bcrfutcn führten naturgemäß ju einer

wefentlit getlärtcn unb rittigeren Dlnftauung über ben Bierth einer elettriften

Beleuttung unter jeweilig gegebenen Umftänben, unb wie fton hier gejagt werben

muß, gelangte it gerabe ju bet gegenteiligen llebcrjcugung, wie anfangs.

Um bie Satlage flat }u (teilen, mögen natftcljenbe Bcmcrtungen bienen

Gubc Cftober 1883 toutbe feiten« ber JSiener freiwilligen (HettungS=®efeüftaft

eine Deniouftration ocranjtaltet, um }u jeigen, wie bei clettri(tem 4?id)te ein

StlatMelb oon lobten unb Berwuubetcn geflärt werben fönne. 23ie(er Berfut

(anb auf bem Irabrennplaße im f. f. Brater näcbl’t bem Cftportal bet (Hotunbc

oor einem gaßlreiten Bublifum (tatt, unter weitem fit aut oiele hotftehenbe

Berjönlitteiten befanben. hierbei (pieltc fit bie ganje Borführung in jefjr furjer

3»it oßnc irgenb weiten Bnftanb ab.

Gin ähnlitcr Berfut würbe bann fpäter unter Blitwirfung bcs Baron Blunbp

in Gnglanb auSgejüßrt unb ebenfo wie erfterer in oerjticbenen lageSblätlern bc-

(ptodien, unb würben bie befonberen Borjügc biejer Bielhobe hrroorgehoben.

G« finb nun gewiß alle berartigen Bcftrcbungen, weite auf humanitäre 3wede

hinjiclen, heften« unb wärmften« anjuertennen unb nat Biöglitieit $u unterftüßen

;

wenn man jebod) hierbei ber Säte felbft ernfltit bienen wiU unb etwas mirflit

Brautbares gejtaffen werben joll, jo müffen jolte Berfute unter Bebingungen

ausgejührt werben, weite ben tatfätliten Berhältnifjen tlunlitft nahe tommen,

jo baß eine oorurtheilblofe Rritif baran nit* oiel auSjufeßen finbet.

£ie« war aber bei ben erwähnten Berfutcn burtauS nitt ber faß. 3U=

nätft bietet ber Xrabrennplaß im Brater faum irgenb weite Sinologie mit einem

wirtliten Stlart)tjetbe. Ginetfeits ift biefer Blaß heften« planirt unb faft fo

eben wie eine Jiftplatte unb bann miubeften« hunbcrtmal tleiner al« ein StlatO

felb. Slnberfeit« niarfirten bei bem Berfute 50 Berfonen bie Berwunbeten unb

lobten, ju beten Bergung 100 Blefftrtenträger, 15 Dterjte, 60 felbtragbal)ren unb

Jleue 5Ril. tlAlter. lbM. Cttobcr*$ctt. 22
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6 Slmbulnngtrausportroagen bereit ftanben. ülud) tiefe S!erl)ältniffe entfprechen nicht

bet SBirflichfeit.

Sic 3ufanimcnfiöfie oon großen Streitträften erfolgen alletbingä geroöfjnlid)

nur auf großen (Ebenen ober in mäßigem £>üge|[anbe, weil in engen Xhälern unb

®ebirgSgcgenben roeber bebiutenbe Sruppcnmafjen enlmicfelt roerbeit, noch auch

Artillerie unb JEoooIlcne in Aftion treten tonnen, llnterfucht man bic $)oben«

geftallungen großer Ebenen unb insbejonbere and) folchet, auf roelchcn thaljächlicf)

bebeutenbe 3d)Kutten ftattgefunben haben, näher, fo ergiebt fid), baß faft niemals

eine ausgebchntc fläche fo genau eben ift, um nicht in rclatio geringen Siftangen

Serrainrocllen non 2, 3 unb mehr stetem Hötjenunterfchicb gu befißen.

Süenn auj einer foltben fchroad) gemellten Jlädje, bie bem freien Auge noch

alt ooUtominen eben erfdieint, ein elctlrifdier iklcuditungsapparat aufgeftrllt unb

in Ibätigfeit gefeßt roirb, fo muß ber }ur Erhellung auSgcfenbcte üicßtftrahl uon

bem gemöhnlich ca. 1,5 m tjotjen Spiegelgeftelle auS tn faft genau paralleler Sichtung

gur Slobenobcrfläche cingeftellt roerben, um auf größere Siftangcn gu reichen Ser

projijntc Üid)ljttnl)[ fann {ich aber nur biS gur nächften Terrain mell', in gilnftigem

Saite alfo auj eine Entfernung oen etroa 600 bis 1000 m erftreefen
;
maß fidj

hinter tiefer lerrainroelle befinbet, bleibt in tiefem, fchroargem Schatten. Aber

auch in bei beleuchteten 30|'f roirjt jebed ®cbiljd), jebcS höhere ©raSbünbel, Üäumc,

fleine SDünger* ober Schutthaufen außerorbentlid) lange, buntle Schatten; gar nicht

baoon ju fprecheu, baß ja im Scrtotu auch häufig hohe Jrucht- unb ®elreibefelber,

itlaiöäcfer, Shkin unb Hopfengärten, planten, gäune, äHauern, Straßen’ unb

ßifeubahnbännne, SBaumgruppen, Häufet unb hunbett anbere Singe oorfommen.

Sie oon jebem aujroätlS rageuben ®egeuftanbe im cletlrifcheu Süchte erzeugten

Schatten finb fo fehr in bie Sänge gegogen unb erfcheincn im flontrafte gu ben

baneben liegenben grell beleuchteten Stellen unb bei bem faft gänglicßrn Dlangel

einer süchtgerflreuuug in ber Atinofpt)äte fo tiej febroarg, baß fich in bet Segel

AUcS, iraS im S(hattenbereid)c liegt, ber 2Ba!)rnel)mung entzieht. Sagu fommt

uodi, baß jene fßerfonen, welche in bem clcftrijcfacn Sichtfegel fortfehreiten, um etma

4'crrounbete aujgufudjen, ftctS mehr ober ininber geblenbct finb. Siefe SBlenbung

tritt cinctfeits baburch ein, baß cS unorrmciblich ift, fich nid)t geitroeilig gut Seite

ober nach tücfroärlS gu roenben, um an bem ÜSSegc liegenbe ®egenftäube genauer

gu befichtigen, mobei bann ein birefter inteufiuer Süchtftraljl bas Singe trifft. 3)ci

ber geringen Sktcuchtungögone muß anbererfciiS ber ScflegionSfpiegcI fufgeffioc

gebreht toerbcit, menu man auögebchntere Jlächen beleuchten null Sie im Serrain

bcfinblicßen $erjoncn gelangen baburd) abmechfelnb halb in bie Süchtgonc, halb in

ben Schatten, roas gleichfalls bie Empfiublichfeit beS AugeS beeinträchtigt.

Sie Schmärgc unb bebeutenbe Sfänge ber Schatten, jomie bie Skcnbung beS

AugeS, bann bic nur ftrichmeijc Ükleuhtung erflären es aber, roarum mau im

eleflrifchen Scflcglichtc oftmals jolche Singe uidjt fiel)! obec nid)t finbet, bie man

bei Abrocfcnl)cit jebet fünftlichen 9kleud)tung ober mit Hülje einer einfachen Retgcu-

laterne viel eher fleht unb finbet.
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3« unebener Die Sobenfläcf)c ift unb je meijr Jcfjattrutnerfenbi- Cbjefte fuf) auf

betjelben bejinben, um (o unjureichcnber erroeift fieh Sie Slnroenbung Deä refleflirten

eleftrifchen Itichteö, jo bafj man halb eine ©tenje erreicht, roo baffelbe mehr ftört

aU mißt. £ält man biefem probiematifrbfn Sortijeile beä eleftrifchen t'uhteä noch

feie Sehroerfäfligfeit unb bie grojfen Soften bet cleftrijdien Srieuehtungäapparate

entgegen, fo mitb man ftd) für beten praflijdje (Sinjüljtimg jut Störung ber Schlacht«

fclbet nid)t rooljl beniogen jtnbeit fönnen

'Dian tonnte adetbingö bie grage aufroerfen, ob eä nicht Wittel gäbe, um bie

eleftrifche itidjtroirfung günftiget }u geftalten? 3n »er Iheorie mären foldje aQer«

bingä möglich; aber beten thatjächlichct 2lnroenbung (teilen (ich fo foloffale Schmierig»

feiten entgegen, baß biefclben nicht empfohlen merben fönnen.

2>ie unftreitig beftc üichtroirfung mürbe man erjiclen, menn eine fräftige

eleftrifche Sogenlampe, etroa noch mit einem oerftärfenben Sledirofleftor oerfehen,

an einem ffeinen Haptioballon hängenb, über baö Schlachtfclb geführt mürbe, ßin

folcher flaptioballon mürbe aber immerhin ein Volumen oon etroa 150 m 3 ©aS

haben müffen unb ju beffen güllung fonach ca. 40 Stahlflafchen mit fomprimirtem

@a« ju je 22 kg erforberlich fein, reaä, fammt bem fonftigrn 3uge bör, eine Ser«

mehrung be« SeleuchtungätraincS um ein guhrroerf oon 1000 biö 2400 kg ©erpicht

bebingt; hierbei fann ber Sallon aber nur ein einjigeS Wal gefüllt merben unb

macht ju jebet neuen güllung roieber 40 Stahlflafchen mit fomprimirtem ©afe

nöthig. ßrioägt man roeiter, baß ein ftaptioballon nur bei Slinbftillc anmenbbar

ift, ziemlichen 3tl|aujmanb für feine güllung unb fpejieUeä Setfonal ju feiner

Sebienung unb ju feinem fEranßport auf bem Schlaehtfelbc bebarf, roelch leßterer

burch Säume, Jclegraphenlinien, Slanfen tc. roefentlicf) erfchroert mitb, fo fönnte

man auch oon biefem SluäfunjtSmittel im roirtlichen Sebatffljalle nicht oiel ermatten.

Wan roirb baher am beften baran thun, tut Seleuchluttg ber Schlachtfelber eine

anbere Seleuchluttg ju mahlen, als Die eleftrifche.

Seoor mir auf anbere Seleuchtungämittel eingehen, erfcheint cS geboten, noch

groei anbete Serroenbungäartcn beö eleftrifchen Sichteä auf bem Schlachtfelbe ju

erörtern. San oerfchicbenen Seiten mtrb ijeroorgeboben, baß, roenn jmar baß

eleftrifche Sicht gut Slbfudjung beä Schlachtfelbeä nicht geeignet fei, [o märe baS«

felbe hoch nothroenbig ober minbeftens fehr münfehenäroerth, um einerfeitö ben

Scrbanbplaß mcithin ju marfiren, anbererfeits um ben Slergten ju ihrer Zhätigfeit

baö crforbcrlichc Sicht ju geben.

2Baö bie beutliche Warfirung ber Serbanbpläße anbelangt, fo ift es unftreitig,

baß eine folche erforberlich ift. ßö mürbe aber rooltl alö unnöthiger Su^uä er«

fcheinen, h'erju eine eleftrifche Sogcnlampc ju oerroenben. Setrachtct man bie

X'cuchtthürme au ber Hüfte, mclche auf mehrere Weilen roeit in Daä Weer leuchten,

fo mitb man nur ben geringften 2hf>l bcrfclben mit eleftrifchem Sichte auägeftattet

finben. 25ie Wehrjahl berfelben roirb betgeit noch mit Ccl« ober Sritolcumlampen

oerfehen. SlUerbingä haben bie Sceleuchtcn größerer ©attung mehrflammige Öantpen

unb ein tompligirteö unb foftfpieligcö Softem oon ©laölinfen. ßö bebarf aber

22*
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gar ni rfct jo jdjiwjäUiget unB tbeurer Ginricbtungen, um auj Bie crjorBeilühr:

Xijtanjrn nn genügenB fiebtbareS 2icht augjujtrchlen. 3J!il gewöhnlichen 3'nni,f:

lampen von 15 big 25 Rajen 2i<htjtärfe unB JtnmenBung eineg öotil jpiegeis mi

©lag etfeall man ein Signallicbt, weldieg aui 25 big 30 km noch jo beutlid) jicbtbc;

ijt, Bag man Bafjelbe, beijpirlsmeije bei 9!aeht unter Bern 2ichtmrere öcr iöeleutbticw

2Llirng, jojort berauefennt unB welche« auj Bie angegebenen Xiftanjen faum jibiräier

ijt, als Bie beiden eleflnjdjen Rampen jujammengenominen, bie nät)rcnB Bes Sommert

auj Ber Slephanicwarte Beg RablenbergeS ju jeben jinB. 6m: jolcf)e Signallampe

— toel(be nebenbei bemerft nur ca. 30 ©ulBen tojtet — genügt fonatb ooUfonuner,

jür Bie Diarfirung Beä SBerbanDpIaßeg auj einem ScblacbtjelBe, wo Birjelbe faum

aut mehr als 6 big 8 km ju nurfen bat, in welchen 6ntjetnungen jtc nodj jeb:

glänjenb jiditbar ijt. ’MletBingg leuchten jolcbe Üampcii nur nach einer brftimmlm

SHicbtung bin; um Biejelben aUjcitig fiebtbar ju machen, müßten jic Babcr etwa

an einen ähnlichen Slotationgapparat aujgebängt werben, wie jelbe in Ben Schau,

jenjtern uon Raujläben ocrwenBet iperBen. 6in jolchcö rotirruBeS, fräjtigei üiett

würbe Ben 'llctbanBplaß Bann um jo Beutticher marftieu.

Dian jollte aber meinen, baß 20, 30 ober 40 jolcher ober ähnlicher Petroleum,

Signnllamen*) Ben SBctbanBplaß felbft ebenfo gut unB binreichenB bell beleuchten,

wie rtn eleftrijcher Stelcuebtimgöappatat mit 6 ober 8 Bogenlampen. 6s foften

ober 40 Berartige Stampen nur I2(K) gl., unB wenn man noch Baju gehörige

Stangen unB einen eigenen ÜSagen mitrectjuet, rmiB etwa 2000 gl.; jic lajjen ji4

jämnitlirf) auj einem jroeijpännigen jQSagrn bequem trangpoitiren; hingegen foftet

ein eleltrijcher Belcudjtungsapparat 7000 big 15000 gl. unB felbft noch mehr,

unB crjorBcrt jwei big Brei ii)eigen mit 12 big 20 ffSjer&rn.

Xabci ift noch ein weiterer, febr wid)tiger llmjtanB ju berüdfichtigen. Gin

eleftrijcher Beleuditunggapparat beBarj ftctö ein tcd)nifd) gut gejchulteö $5er|o»d

jiit Bebienung, welcbcg im GrnjtjaHr nidjt immer ju ©cbole fleht ; felbft wenn

ein jolcheS 'Jtcijonal uorbanBcu ijt, fcmnlt eg, wie Bie Grjahnmg lehrt, nicht feltin

uor, Baß beim XranSport — nod) mehr aljo bei Ben mrcbjeluollcn gujäürn wäbtenb

eineg Rricgeg - ein oBer ber andere 'llppaiatlljeil jcbaBbajt wirb oBet in Berluj:

gerätb. Jm giinjtigen gatte bcBcuiet Bieg aber minbejlrng eine untiebfame Brr

jiigevung ber gnbctricbjcßung Bcg Slpparalcg ober, wenn ber ootgetaUene Schaben

einen wejcntlidtrn Ronjtruftionetbcil betrifft, ein gäiijii.iicä Betjagen Bes 2lpparat,s

Blaii ijt Bann auj eine l)Ö*hft mangell)ajte 'Jiotbbeleuchnuig angewtejen, inemi eure

jc'ldie überhaupt oorgrjiljcn ijt

* i etwa jene, wie bei Beil trbtici'f<b»‘n ftubilen opttfdjcn Xeiegrapbcn — ¥<trotruii

flammen neu gießet r.‘cuct)ifratl find auch jene beg C leowapor, Apparates. ber ätctB'iJni

l;flvi'lemuf<ictel. Bi« t neigen, Apparate« u a , welche jeBocB einerfeitg wegen Be« flacJemBec

tiecBit unruhigen viebteS inr aullnte Cpeiationcn m<t>t geeignet fmB, anbcrerieüS Bunl

Wie jtiulc stauet, unB Stubentwideliing betäftigen ?agcg n giett f« ar.Bere rut .i aO
ruglcei bremieuBe t!ciroleuni, unB Ucgremtldmmcn, leJcbf angcMiii ietbü tis .V 0 Rrtj-‘~

pemDitiaH ctuwtdeln fcUen; io j 8 eine fi-ttoleuiidaaipe Be« yerrn S’egftitB Scti»
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SlUerbingS tonnen aud) ?}(ttoIeumlQmpcn auf 6cm IranSport jcrbrecbtn; aber

wenn oon 40 Sampen felbft 20 Stücf jerfdilagen roerben, fo bleiben 6o<b nod)

20 anbere ausgiebige Lichtquellen übrig; überbieS fann man in jebent -Dorfe [oltbc

ober ähnliche einfache 'Petroleumlampen nncf)faufen, bic benfelbcn Dienft oerfeljen,

n'äljrenb bic SRcparatiir eines fd)abhaft gemorbenen cleftrifchen fielcud)tung8apparatc8

nicht immer fo leicht burcbjübrbar ift.

3öir befpredjen fdjlicglidj nod) bie legte Bcrmcnbung bcö cleftrifchen Siebtes

auf bem ©eblacbtfclbc, nämlich jur 3luf|ud)ung ber Berrounbetcn unb lobten.

3n richtiger Erfenntnig beffen, baß mit grofjcn cleftrifchen 'projcftionölichtern

roenig ober jumcift gar nichts auSjuriebtcn ift, bat ifteiberr o. .öorft in bem ein;

gangö jitirten 'llrtifcl ber „Bctien (freien 'treffe" bie Slnmcnbung oon ticinen,

tragbaren cleftrifchen ffllüblampeu in Borfcblag gebracht- Die Slnforberungen,

Denen ein foldjcS clcftrijcbeS Sud)lid)t ju genügen hätte, mürben mic folgt formulirt:

1) eine Seud)tfrajt uon 8 bis 10 .Hcrsen, jo bajj baö Jetrain mit §ülfc cincö

fleinen SHefleftorS auf eine Entfernung oon minbcftcnS 5 in binreidjenb erhellt mitb;

2) eine 2eud)tbaucr oon minbeftenö ad)t Stunben; 3) ein ©ejammtgemiebt oon

f)öd)ften8 5 kg; 4) eine fotibc flonftruftion, roeld)c felbft ein cocnluelleS (fallen beS

JlpparateS oerträgt
; 5) ein nicht ju hoher UkeiS, welcher ei ermöglichen mürbe,

ctma 5000 [old)cr tragbarer eleftrifcher Sampelt für bic Slrmce befchaffcn ju tonnen.

Ei ftebt äuget ^rocijcl, bajj Öd) biefe Jtnforbcrungcn tedjnifd) erjüllcn lafjen

unb bag eine berartige clcttrifd)c Sampc b'nfid)tlid) ihres optifd)cn Sffettei ooll»

fommen entfprcdjcn roirb. ES märe aud) jebr ju roünfcben, bag ein praftifeber

'Berfud) unter maggebenben, einmanbfreien llmftänbcn mit berartigen Pampen auS«

geführt roerbe*); im ffntcccfjc ber Sadjc märe ei jcDoch mohl angejeigt, einen

foldjen Berfud) tomparatio mit anberen, einfacheren Slerjcn», Del» unb 'Petroleum»

latenien auSjujührcn, um bie Bor» unb 9tacbtheile ber einzelnen SöelcuditungSmittel

untereinanber befjer abmägen ju tönncit.

3m t. t. teebnijeben unb abminiftratioen Blilitärfomite mürben feit bem

3abre 1882 Berjuche mit tragbaren cleftrifchen ©lUblampcn gemacht. Diefc Pampen

routben bureb ftupfer»3inf-Elementc, Chromjäurc.Battericn ober fleinc Jlftumulatoren

aftioirt unb in ocrfd)iebcnen Dtobififationen erprobt. Dem 3rofdc nad) follten

biefclben jur Beleuchtung in ^lan^erthUrmen, in Buluer» unb SprciigmitteOffabrifen

unb Saboiatoricn, jür ÜJIincti'iHcltungSappnrate unb jür nädjtlidjc Sujtballonjahrten

bienen.

Die Ergebniffe ber prattifdjen Bcrjucbc mit biejen Pampen roaren, roie hierüber

in ben „ü)tittl)eilungcn" febon an oerfdjiebcncn ©teilen berichtet mürbe, folgenbe:

3n ben Banjcrtbürmcn, ober ridtiger gejagt nur in jroei 'Panjertbürmcn, mürben

bic tragbaren eleftrijcben Pampen oerjucbSroeifc aftioirt; febon nad) bem brüten

Bcrjud)e janD man eä aber meit bequemer, rcicbcr bic alten Hcrjcnlaterncn ju

gebrauchen, ba ci ficb oicl jrcecfntäfjigcr unb meit ntinber umftänbltd) crmieS, bic

*) Xsieobejüglid) roirb auf eine ergätijenbc Bemerfung am Schluffe biefeS 2tuifa(jcS

oenoiefen.
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gerben jebtSmal roieber frijcb anjutünben, roenn biefelben infolge brt Sajltafa

beim Stoffe auSqelöfdjt waten, als bie langroierige projebur bes tjcniditenl k:

eleftrijcben Sompen oorjunebmen unb biefe fo unoert)ältnißmäßig fd)io<rt:t Rötn

ju gebrauchen. Einige geit fpäter ^atte man einfache flerjenlaternen auijktu

gemalt. Die jmat allerbings rocit roeniger Sicht gaben, aiö bie tragbaren cirftriisc

Sampen, aber beim Sdjufje niefct auölöjchten unb auch fonft entjprarben; oon jew

Diomentr an rourben bie e!eftrifd)en Sampen bepnitio ad acta gelegt

3n einem mililärifd)en Etabliß'ement, roo mit ejplojioen Stoffen gearbtrK

rotib, rourbtn gleichfalls 3 obet 4 Stücf tragbare elcftrifche 9tffumulatorkn;r

oetfuchöroeife eingejütjrt, roclcfje baju bienen foQten, um bei Sunfelbett fener

gejäbrlirijc Stäumc oifttiren ju fönnrn. 3)ieje tragbaren Slffuinulatorlampen trtnM

über ülujtrag jrori ÜJIonate binburd) oerroenbet, bann entliefen fiefa biefrlten di

reparaturbebürjttg, unb biefer 9lnlaß mürbe feilend aller Setljeiligteu mit gtapa

Vergnügen bcnüjjt, um eine ülffumulatoilampc nad) ber auberen in rinnt oct

borgenen ÜBinfel (teilen ju tonnen, roo biejclben nod) Ijcutc ftebrn. Um nrt

Reparatur ober 9lcube|d)affung oon oleflnjdjen Sampen biefer ?lrt rourbe me «

ge[ud)t; man batte fid) griinbltcb baoon tiberjeugt, baß felbft eine minber belle

Ccllampc für biejen graccf roeitauä befjer unb praftifdicr fei.

$ie tragbaren elettrifiben Sampen für 5)linenapparate tonnten jroar im (rms

•alle md)t erprobt roerben; cd ift aber anjunebmen, baß ftd) biefelben für btt fet

tuenbung in SJIinengangen in jeren (fällen, roo bie fonft nod) ju gleichem jimb

oerfügbaren, gerobbnlid)en Satcrnen ben ütenft oerfagen, jujricbenftellrnb bntäbtet

roerben.

$ilr näd)tlicbe Sujtballonjabrten enblitb haben fid) bie tragbaren elefttiftfen

Sampelt oollfommen beroäbrt, unb rourbe jebe 9lrt foltber Sampen, felbft bie «intet

gute, gerne atjeptirt unb benüßt.

goßt man bie Ergebniffe biefer praftifrben Erprobungen jufammen, fo jttaS

man ju bem Crjabrungbrefultate, baß ftd) tragbare elcftrifd)e Sampen in ber ?raps

nur bort beroäbtett, roo biefelben unentbebrlid) ftnb unb bureb feine anbetc St*u

buelle erjeft roerben fünitcn; roo eS aber möglich ift, an Steile bet rleftni^n

Sampen einfache Serjett», Cel> cber Petroleumlampen ju oerroenben, rottb nit

ftet« lieber bie Icftcrcn roäblen, felbft roenn man bamit geringeren Sithteffrft etgeb.

roeil bie 'jladttbeile ber tragbaren clcttrtfdjen Sampen roeit größer nnb, alt bc

Portbeile, tneldte fie bieten.

Tteje 9Jaditbcile ftnb aber folgenbe:

1 . Jte große Uinftänblichfeit, um bte Slftumulatoren für ben ©ebrauch ta

turntton. Jamit eine Sllfumulatorbatteri; eine eleftrijche Sampe tarn Sesd®

bringen fann, muß jelbe befanmltch uorher geloben roerben, unb troar muß s®

minimal 4 Stunben laben, roettn bie Sampen für S Stunben Sremtbapr

bereitet fein (ollen. Siele« Saben fann auj äroeiiaebe Seife erfolgen: eststW

butch einen Sampf* ober Petroleum*2Kotor m<t Spnamemaidtine. eberfK^®*

ateß.te 'Jllfjmulatcrbattetie. i’Ilttelft cir.eö PJotor* fann man not rtiotf M
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9tui)eftellung arbeiten
;
um batjer auch roätjrfnb eines 3Jiatjci)c3 laben }U tonnen —

roaS läufig notfjroenbig [ein mürbe — müfjtc man eine groge fahrbare Jlffutnulator*

batterie befifen.

Berechnet man ben Bebarf an berlci Apparaten für bic ganje 3trmee, fo

müßte man ungefähr per SirmecforpS 2 SJiotoremoagen unb 4 Slffumulatorroagen

rechnen, um für 2 Bcrbanbpläge unb 4 JjiljSpläge anSjurcicfjen. DieS ergiebt für

14 KorpS einen Bebarj oon 28 SJtotoren* unb 56 Slffumulatorroagen. 3ut 9*'

bienung biefer Apparate jinb 56 3Jlajct)iruftcn unb 112 Sleftrifer, [oinit 168 teeßnifeh

gut auSgebilbete üeute erfotberlich
;

ferner roenigftenS 336 ^ferbe unb 168 gaßr*

[olbaten, euentueU eine äquioalente 9lnjai)i lanbcSüblicßer Borfpannpjerbe unb

Äutfcßet.

Sä ift nun geroig nicht ju leugnen, bag bieö ein fomplijirter Organismus ift

unb cS nicht gerabe leicht fallen bürfte, ein entfprcchenb auSgebilbcteS 'Berfonal

hierjür ftetä in Slcreitjdjaft holten ju tonnen.*)

2. Sin roeiterer Slacßtheil ber Slffumulatorlampen ift folgenbct: Söenn man

j. B. 5000 Pampen für bie SluSrüftung ber Slrtnec bebarf, fo tonn man - roenn

hietju Äerjen*, Del* ober ^Petroleumlampen geroählt roerben — biefelben im grieben

jufjeffioe ober auf einmal befchaffen, biefelben in bie oerfchicbenen Depots [teilen

unb hot oollfommenc Sicherheit batüber, bag bei Slusbnici) eines Krieges ber

nötljige Bonath tabeltoS unb oollfommen gebrauchsfähig fofort jut Verfügung

fteht. SlnberS oerhält geh bieS bei Slffumulatorlampen.

Söenn man eine Slttumulatorlampe fanunt gelabener 'Batterie in ein Depot

fteßt unb biefelbc — ohne geh injroijcßen mciter mit berfelben ju befchäftigen —
nad) JaßreSfrift n ieber hftoornimml, fo ift bie Batterie in biefer $nl entroeber

total ju (Srunbe gegangen ober boch minbeftenS nicht gebrauchsfähig unb bebarf

einer grünblichen unb langroicrigen SHeparatur. Um eine Slftumulatorbattcrie

ftetS in brauchbarem Juftanbe ju erhalten, mug biefelbe minbeftenS alle 4 bis

6 Söochen entlaben unb gleich barauf roieber geloben roerben. Slbgcfeßen baoon,

bag bicfeS Sntlaben unb fiaben eine iäftige unb unerroünfehte SJlehrarbeit für bie

betreffenben Depotoerroalter roäre, technifche JjiljSträjte berfelben bebingen unb

unnölhige Jloften oerurfachen roürbe, fo ift auch nicht ju überjehen, bag biefe

KonferoirungSarbciten, roenn [elbc 3 bis 4 Jahre jortgefefjt roerben, bie Batterien

gleichfalls erfchöpfen, bei nicht (ehr forgfältig überwachter SJlanipulation noch fiel

früher. Söenn bann oier Jahre nach ber Befcbaffung ber Slffumulatorlampen eine

SHobiliftrung eintreten roürbe, jo mären bis bahin faft fämmtlicbe Pampen gebraucß8*

unfähig geworben.

SS ift fomit nicht juläffig, Sltfumulatorbotterien in gefülltem Juftanbe ju

beponiren. 'Bon Seite ber Sltfumulatorenfabrifen roirb aücrbingS behauptet, man

tonne formirte, b. h- }ur Slufnaignc unb Slbgabe oon cleftrijchen Pabungcn oor«

•I SUletbinga taffen bitfe Apparate auch fonfiige eocntuelle üerroenbung bei Brüden*

feßlägm, ’3trafjerbauten, (äinrooggonirungen, nächtlichen (Srbarbeiten ic. ju, für welche

groede fonach bie Slrmee mit 81 ctettrifchen, mobilen Stpparten botirt fein roürbe.
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bereitete Slffumulatorplatten in Irodenem guftanbc jahrelang ohne Saaten auf*

beroabren unb ei fei bann im BebarfSfalle nur notbrocnbig, bie Batterien ju füllen

nnb etmaS noch ju formiren, maS bei Borbanbcnfein genügenber ^ilfSlräjte unb

Slpparatc eine Arbeit non menigen lagen ift. Ber Ubjeorie nad) märe alicrtingS

an^unebmen, bag eine fuldje trodene Bepomrung möglich fei, ba foroobl baS Blei,

al§ aud) beffen Cpibc themifd) fefjr ftabile Körper finb. @8 oerbient jeboeb ermähnt

gu roetben, bafi and) auSgegliibte SRetortenfoble ein ebemifeb febt ftabiler Körper ift

unb bo<b lebrtc bie (Stfabrung, Bag elettrijcbe Sidjtfoblen in furger 3fit >n einem —
allerbingS feuchten — Bcpot unbraud)bar mürben. Bie Borfid)t mürbe babrr oer*

langen, erft baS Slefultat ber oor Kurjcm eingcleitetcn BcponirungSoeriucbe mit

trodenen Slffumulatorplatten abjuroarten. Solche Berfuchc bauern adcrbingS 2 bis

3 3abre.

Sollten bie BeponirungSoerfuche miber (Srroarten ungünftig auSfallen, bann

mügte man bie Bffumulalorcn erft unmittelbar bei ÜluSbrud) eines Krieges neu

befdjaffen unb ju biefem Bebujc bie betreffenbe Slffumulatorfabrif ocrpflicbten, im

Sode einer Blobilijirung bie erjotberlidjen 5000 Stüd Slffumulatorbatterien in

längflenS 3 bis 4 Blochen neu ju liejern. Cb baS terbnijrb möglich ift, roiffen

mir nicht. JebenfaÜS mürbe abet eine fo forjirte Grjeugnng unb überbaftete

Uebernabmc nicht baju beitragen, bie ®üte beS gelieferten BlaterialS ju garantiren.

3. Cin roeitcrer
s
Jiacbtbeil ift enblich baS unoerbältnigmägig groge öemiebt

ber Bffumulatoren Steiherr oon tecorft (teilt baS Blairiinalgeroicbt eines eleftrifcben

Suchlichteä mit 5 kg feft, unb fcöon biefeS @eroid)t etner Öampe ift unbequem,

menn man bamit etma 5 km b'n unb juriiet marfchiren foQ. Süenn aber eine

geniigenbe Kapajität ber Slffumulatorlampen bei 10 Kerjen für 8 Stunben erreicht

merben foll, biirfte fid) unfercr BorauSjcgung nad) baS ®cmid)t in B!irflid)feit auf

etma 7 bis 8 kg erhöben. Gine Sttetroletiinlampc oon minbeftenS gleichet Sicht*

ftärTe unb Brennbauer fann aber mit etma 2 kg ©croid)t — alfo oiern.al leichter —

bergeftcllt merben.

immerhin möchten mir bie (frage nach bem ®eroicbte bet Sampcn nicht ulS

ausfchlaggebenb t)inftrürn, ebrnforornig bie Btcisfrage; benn roenn cleftrifche Such*

lidtter eoibent brffere Bieufte leiften feilten, als Petroleum* ober Cellampen, bann

mürbe eS rooljl auf ein paar Kilogramm ÜJlibrgeroicht nicht anfommen unb jebet

Solbat mürbe biefe ’Jichrbelaftung fid) gerne gejallen laffen, menn er bamit feinem

oermmtbeten Hamcraben rufchcrc §ilfe bringen fönntc.

Um aud) oon beu Bortbeilen Brr eleftrtfcbcn Sampen ju fprechen, fo merben

als jold)c genannt: bie grögere Sidjtftärfe, bie uollfommenc Sicherheit gegen BSinb

unb bie bejferc SluSnüjjung burd) Jjoblfpiegd.

Qirrju ift ju bemerfen, bag (ich mit Betroleumlampen genau biejelbe l!id)t*

ftärfe erjielen lägt, roie mit tragbaren rleftrifdien Sampen, mobei erftere beffen*

ungeaditet 3 bis 4 mal leid)trr frnb. Bic Sielligfeit fpiclt übrigens leine fo roefent-

liehe iHolle Um auf einem Sd)lari)lfelbe Bermunbcte aujjufudjen, genügen Sampen

mit 5 bis 0 Kerzen gjelligfeit gerabe fo gut, mie folcbe mit 8, 10, 12 ober
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14 Rcrjen. Gin nicht bejonterä im 'Pbotometriren geübteö 9luge roirb überhaupt

faum unterfeheiben fönnen, ob ber Pichtfchein auf einer ©rasflächc Don einer

5 terjigrn ober 1 4 fertigen Pampe herrührc unb rö affommobirt fid) baä mcnfchliehe

9luge ber jeroeilig Ijerrf cfjenbcrt »jefligfeit berart an, baf; man bei 5 SJfeterferjen

§eQigfeit genau fo gut unb bruttief) ficljt, roie bei 12 2)!etcrfer}cn
;

inöbejonbere

auf jo ftarf licf)tabforbircnbcn Jläcben, roie Grbboben, ©raS tc.

Die abfolute Sicherheit gegen Sffiinb ift alletbingS ein unbeftreitbarer Sorjug

ber eleft’ifehen ©lühlampen, unb bieje Gigcnfchajt ift n>ol)I bie einjige, roelche jie

oor anberen Pichtquellen oorauS hoben unb roeldje eS oeranlagt, bag man überhaupt

eleftrifche Rampen jum 9lbfud)cn oon Sihladitfelbcrn in Grroägung jieht. GS giebt

root)l aud) fturmfidjere Rerjen», Cd-- unb '-Petroleumlampen, bie bei redjt hejtigem

üüiribe noch gut brauchbar finb, aber abjolul jturmfreher jinb biejelbrn nicht, unb

roenn fte auch nicht auälöfdjcn, jo flacfern jie bod) minbeftenö im üöinbe.

Son ber befjeren 9lu3nugung ber .fy>i)lfpirge( burch eleftrifche Rampen ift ju

bemerfen, bag toicö mol)l ein Sorth‘’il für optifdje Jelegraphen ift, nicht aber jür

Suchlichter, bie auf fleine Diftanjgn roirfen [ollen; in lejjtcrem Jnlle ift eine größere

Streuung burchauiS nicht jehäblid), fonbern eher nüglid).

Unt jum Schluffe noch oon bem Rojtenpunft ju [prechen, fo lägt fich bet

[Preis einer tragbaren eleftrifchen 91 tfwmilatotlampe jdgoer genau beftimmen, roenn

man fich nicht auf eine jpcjicllc Ginrichtuug unb Detailousfül)tung berfelben beziehen

fann; man roirb jebod) faum fehr fehl gehen, roenn man im Ginjelpreife eine jolchc

elcftrifcfje Pampe oon ben oorbefprochenen Gigenjchajten mit 40 bis 60 Jl. tajirt.

Sei Piejerung doii 5000 Stücf Pampen fönnte allerbtngS ber 'Preis oielleicht auf

30 bis 25 51. herabgefegt roerben. (Sine Petroleum* ober Cellampe oon gleicher

Peiftung fann aber unter analogen Serhältnijjen fietjer um 5 bis 8 Jl. geliefert

roerben.

Der Stoftenpunft fpielt allerbingö im oorliegenben Jolle eine minber roichtige

SKolle unb, roie Jrciljcrt 0 . §orft mit ebenfo boebhergigen, roie roarm cmpjunbcnen

SBorten [agt, „roirb fein Sertretungäförper ber 9Belt bie SeroiUigung biefer 9luS»

lagen oerroeigtrn ober auch nur baran mäfeln". Gs liegt auch 6er Denbenj

bcö oorliegenben 9luffageS oollfommen ferne, eine fleinlidje Sparfamfeit am un>

rechten Crte empfehlen ju io ollen. 5Pir meinen im ©egentheil, roenn 5000 9ltfu<

mulatorlampen a 25 Jl. unb ctroa 28 eleftrifche üliotorenroagen a 6000 Jl. unb

56 9lffumulatorroagen h 1400 Jl. für notlgoenbig erachtet roerben, fo mögen Die

Delegationen immerhin hierin 370000 Jl bemilligen.

2Sir glauben jeboch bie Intentionen beS Jreitjerrn 0 . §>orft richtig aufjufafjen,

roenn roir meinen, bag et tragbare 9(fhimu!otlampen jur 9lbfud)ung ber Sdiladjl*

jelber nur auS bem ©tunbe in Sorfdjlag bringt, roeit er bicjclbeu jür baö öeftc

unb .fmecfinägcgjtc hierfür hält; follte jeboch bie in Sorftehenbem Dertretene 91 in

geht, roonad) ber Grfahrung gemäg 'Pctrumlanipen praftifcher ftnb, fid) beroäljren,

jo mürbe Jreitjerr 0 . §orft roohl auch ber Scjdtaffung oon 'Petroleumlampen ju*

ftimmen, ba e$ roohl nur fein 9Bunfd) ift, überhaupt für bie Seleucf)tung unb
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Slbfudjung 6er Scf)lad)tjelber in ber beftmöglidjen äßeifc ©orfctgc ju treffen; fein

©erbienft, bicfc {frage in tuirfungssooQer 23etfe nngeregt ju haben, blctbt ftdierlich

bab gleitte, ob nun clcftrijd)tb Sfid)t, Cellittt ober fonft rocldjeä l’ittit in 9ln<

roenbung genommen roirb. 2) er ciujige llnlerfttieb beftef)t nur barin, baf; man

mit $rtrolcumlid)t nicht nur bequemer unb barum beffer arbeitet, jonbem auch ben

gleichen ßffeft mit etroa 40000 {fl. trjielcn fann. Sie erfparten 330000 ffl.

lönnte man fobann jur ©efeßaffung oon geniigrnb jablreichen ©errounbeteroXranb»

portroagen, Xtagbnbrrn, ffierbanbjeug »c. >c. benußen unb mürbe bannt ber Humanität

auj bem Scbladjtjelbe oielleictt uoeb meßr nußen, alb burit einen eocntucüen (leinen

Ueberfdjuß an üid)t.

Sctliefelid) fei jur SHecßtjertigung nod) eine ©emertung geftattet. Hiantte

liefet oorlicgenbcn Stuffaßeb tonnten oielleidjt ben ©erfajjcr beffelben alb einen

©egner beb eleftrifcßen ifrdjteö unb einer 9(ütfjd)tiltler erachten, ber bab minber»

roerthige Jllte bem 3ieueit oorjtebt. Sab ift jeboch burdjaub nicht ber {fall. Xer

©etjafjcr ift im ©egentbeil felbft ßlcttrotecbnifer, unb mo fid) eleftrifcbeb Hießt alb

gut unb oortßeilbaft crroeift, roirb er bajfelbe ftclb lebljajt cmpjeljlcn; eb märe

jtbod) nid)t gemifjenljajt, eb auch bort anroenben ju moUen, roo eb nid)t ober bod)

nur minber gut am ©laßc ift.
—

'ü ad) trag, flurj nad) Ütbfnfjung biejeb Jluffaßcb mürbe feitenb beb f. t.

trd)nifd)en unb abmmiftratioen 3Hilitärfomiteb — über SInfudjcn ber ©aumgartner

'•üftumulatoremffabrif — ein ©erfud) jur fllärung eineb 3d)Iad)tfelbeb aubgefüßrt.

Xiefer ©erfud) fanb am 21. 3Jiai b ff. auf bem Slbßangc beb ©alißqnbcrgeb

näd)ft 'lüirn ftatt. $ierju mürben feitenb ber genannten tHffumulatoten<{fabrif

13 elettrifdie Suchlirbter mit 2t(fumulator:©atterirn beigeftrüt. Sie Rampen batten

eine lüehtjtätfe oon 8 'Jiormalterjen unb rearen in einen tleinen, parabolifeßen

©Irdmjleftor eingefeßt, ber eine feßr bequeme .^mntirung ermöglid)t unb eine gute

Hicßtroirfung trjielcn läßt; bab öefammtgeroießt biefer eleftrifcßen Rampen betrug runb

10 kg.

lieber Jlttiucbcn beb ©erjafferb biefeb 9Iuffaßeb mürbe ferner eine, nad) beffen

SIngabe oon ber {firma SH. Xitmar bergeftellte 'Petroleumlampe bem ©erfueße bei»

gezogen. Xicfe Slatnpe batte 1 1 'Jiormalterjen t^elligfeit unb tomplet — doO mit

'Petroleum — ein ©croicßt oon 2,4 kg.

©eibc ©attungen Slampcn miefett eine ©rennbauer oon reid)li(b 8 bib

10 Stunbcn auf.

©ei Ülubfüßrung beb Serfucßcb mürben 15 ©eniefolbaten jur ÜJIarfirung oon

©errounbeten tßcilb auj ©Siefen, tßcilb in ©räben, Ejtntec ©ebüfeßen plajirt unb

bei ßinbrud) ber Xunfelbeit (etroa gegen St Ubr Jlbcnbb) oon 14 mit Laternen

oerfebenen anteren ©eniefolbaten unter ftommanbo oon 2 Unteroffizieren auf»

gejud)!.

3« faum einer halben Stunbe mürben, mit Siubnaßntc eineb einjigen iHanneb,

c ctmab abjeitb hinter einem ©rbüfd)r lag, alle 14 übrigen 9Hann rafd) unb

bt aufgefunben. Xnb Xerrain, lorlcßcb abgejueßt mürbe, b® 11 * eine ©reite oon
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ungefähr 500 Schritt uni etwa 1000 Stritt liiinge. 3« «in Saternentröger war

fonacf) im Plittcl 36 Srtjritt oon iem anirren entfernt.

Pag fommiffionelle Urtljeil über iiefen Perfud) liegt berjeit noch nicht oor,

bod) bürfte man ntc^t weit feijl geben, wenn man iie Wrjultatc biefeg Perfutbeg

in folgenie fünfte jufammenfoßt

:

1. Sucblitbter ber angegebenen Art erjrfjeinen Ijinfic^ tlicf) ihrer optif d)en

lieiftung ooUfommen jur Aujfucbung oon Perrounbetcn — felbft in febwierigem

Perrain — geeignet.

2. 60 machte fogar ien Ginbrtid, baß bie ^idjtintenfität noch oerminbert

werben tönne, ohne bem angeftrebten 31DC<ie Gintrag ju tljun. Pieg gebt auch

baraug b«roor, baß greibert oon ijSorft eine 'fort^e ber ilampen oon nur 5 m

forberte, wäbrenb bie oorgefübrten Rampen eine folcbe oon 40 m aujwiejen. Gine

Perminberung ber £id)tftärfe würbe aber gehalten, fowobl bag ©emid)! ber Affu>

mulatoren, wie auch bag ©emid)t ber Petroleumlampen ju rebujiren, wag jeben«

faUd ju wünfeben wäre.

3. Pie gleicbfallS oerfuebte unb ju biejem ^metfe fprjicll lonftruirte Petroleum«

lampe erwieg eine optifebe Skiftunggfäbigfeit, bie jener ber cleftrifcben liampen

minbefteng gleicbwertbig war.

9IUerbingg geftatten bie cleftrifcben liampen, ba ber liebtgebenbe Ibril ber*

felben jebt flein ift unb bie jebwere Patterie wie ein lornifter auf bem Würfen

getragen wirb, eine oiel bequemere §anbbabung, als bie Prtroleumlaterne; bafüt

bat aber leßtere ben großen Porjug ber Ginfacbbeit für fttb.

Um ju befinitioem Urtbeile ju gelangen, wäre jebenfaüg eine 'iBieberbolung

biefeg Perjurbeg in größerem Wiaßftabe unb aueb bie probeweife Peleucbtung eincg

Perbanb» unb ^iljgplafcs mit eleftrifcbctn Pogenlid)te unb fomparatio mit geeigneten

fonftigen £id)tqucllen jebr wünjcbengwertb unb notbwenbig.

ftteine »littbeilungen über: A. Sttlänblfdie 3eitfdiriften.

1. 3“btbücbet für bie beutfebe Armee unb Platine. Wr. 276.

September 1894. Perlin, Perlag oon 91. Pall). 3nbalt: Gine Ipclbcngeftalt aug

ber 3e'* beä breifjigjäbrigen Krieges. Pon Piajot © b-
— Per«

tbeibigung beg ftlofterS liabijcbin am 29. September 1794. — 'äug ben Gperjir»

Porfcbriften ber erften Wepubüt unb beg erften Raijerreid)S. — Per Sporn (bie

Wamme) im ©eferbt unb bei ScbiffgfoHifronen. — Pie ftrategijebe Pebcutung ber

Pactfic»Gifcnbabn. — Pag rufiifd)e Prci-lünien-®emebt unb feine Perwtnbung.

2. Ard)io jür Artillerie« unb 3 n 9enieurojf ijiere beg beutfrben

WeidjSbeereS. Perlin, G. S. Plittler u. Sobn 3nl)alt
:

falber, Gin Peitrag

jut Srf}teßauSbilOung ber JelbartrllerieiDjfijiere, — DetingbaiiS, Pie .vjqpcrbcl alg

baQiftifcbe Ruroe.

3. Piarine-Wunbfcbau. Perlin, G. S. Plittler u. Sobn. fjeft 8. Unjere
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Sd)iilfri)ifje. Von flapitönlieutenant £anb — lieber £eiv unb SJ elruditu ngl-

nnlagen an Vorb non Sdjifftn unb il)ren Zertl) in gefunbljeitlirftcr Schiebung

(Sdtlnji.) — Sic noibaincrifanijd)cn 'Jfadttflubsi. — 5Cic Säule non Rap Grog. —
Slub ben ®etid)ten S. ill. Sdiiffe an baä Cberfominanbo ber 3Jlatine. — i'I-.i

tbcilungcn auS fremben lUarinen.

4. Vrofeffor Pr. ©. 3äger’s 'Vlonatäblntt. für ©cfunbbcits.

pflege unb HcbenSleljrc. Slullgnrl. September 1804. SaS Zollregime. — ii<

Verirrungen ber Gt)irurgie. — SaS Üafdjenlnct) — Sie ©ifiigfeit be$ Zoffers

ttad) 'Jlägeli. — lieber ben $udu als 91al)rungSmittrl. — Sacd)atin.

5. Zeftöft lidjc SHunbfdiau. Volitifdpliterarifdie .öalbmonaisjcbrift ju:

Vflege ber Jnlereffen beä SrcibunbeS. Serlin, Dtofenbaum u. £>atl. £>eft 16 bis

18. 'Jfrenftaebt, Ser japanifd).d)inefifd)e Streitfall wegen Korea'S. — Hubrois

ilriinfel, Vürger im Spiegel feiner 3f't 11,16 6cr ©egenmatt — Gbuarb Sabas

Sdjimmetnbe 91üd)te. — Heone Jortis, fHömijdjc Vriefc. — £>. o. Gnfian, 3trr

Vulgati.n unb gegen Stambuloro. — Ullfreb Jriebmann, Sdtönfjcit. — Sie

Gntnrirfelnng beS Voftioejeuo. Von Heop. Ratjd)rr. — Ser ©raf oon VariS. Von

.viugo Klein.

<>. llniocrfuin ^üuftrirte $amilicn>3fitfd)rijt. SrcSben u. Zien. ^Inhalt

u. 51.: 91eueS aus ber Diegion beb SiibpolcS. — Sic Slrbeit ber Slegenmürmer. —
Sd)liltcnfal)rt im Sommer — Vtograpbif Ber Vetlinet löofopernjärgerin Vlanc

Seppe. — ©ebidite oon Srojan, Heilbad) unb d VüriS. — 91ooellen : „3bre

3beale" oou 31 ie Srapan. „Jlus Bern Heben eines SXrjteö" oon £. 3Raf)alien. —

Slunftbeilngen.

11. Iluolänbifdic ^citfdiriften.*)

I. Stref f leur b öfterreidtifebe militärifdje 3citf<f)rift. September.

•1. Vejt. 3 n Ijalt : Gin niiditerneb 2i'ort jur Sienftjeit^rage. — Ginige Zorte ju

nuferem Grerjirreglenicnt. Von fH. 3ofrbtoba. t- t- Hanoroebr.Cbrtiieutcnant. —
Sie f. f. öfterreidiifdte unb f. ungarijrije Hnnbioehr. - Selbftcifenntnif;: funt-

fdiritt! Von 91. Vort, f. f. Cberft i. V-

2 Vlinerua. glluftrirte militarroiffenfd)aftlid)e 3rüf<b ,: >fl mit Bern Vetblatt

„Vlilrlärblalt". Zielt, Kobifel n. ©röger. 91r. II unb 12. Grjbfttog

3riebiid) — Vorjdinjt über Cffijietsbuelle in fHujjlanb. — Zanblungen in be:

Strategie. — Sie Ontioirtclung ber Jgianbfcuertoaffeii im ofterreidriidren £'eae. —
Sie SUiegbinnd)t beb unabbängigen RongoftaatcS. — Vlibjellen auS SKugianb. —

Sau Gifenbabnroefen Dluftlanbb mit Vepig auf feine Vorbereitung jür ben Krieg. —

lieber bie 91al)r» unb Zeijr.-Jliisflellung in VJien. — Raun unter 3n fan!cn<J

Gterjirreglemeilt and) fortan befteljen bleiben?

». Crgan ber in i l i tänuij fenfdfaftl i d)en Vereine. £>erau«gegeben

uom 9lubfd)iifj beb militärioiffcnfd)ajt(id)en Verein?, in Zien. XL1X. Vb. 2. unb

') iS« fmb tjier nur ©djrifhn beulte^er ©protze aufgefüljrt.
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3.

$eft. Jnball: Ber Jelbjug 1870 bib an tote 3Jiofe(. Sion o. £t. SDlit

fünf Bafeln. — ©epanjertc ©efdjüje jur Slertbeibigung norbereiteter Stellungen.

Sion ft. Huf, f. f. pauptmann. — Bit SBcrtfjciöigung beb fflrajcr Scblofjbergeb

unter Rommanbo beb SJlajorb J. l£a<fer ju §art im 3a btc 1809. Sion Sl. Hramm,

3Kajor.

4. Ut i tt bcilu ngen iibtr ©egenftänbe beb Sl rtil lerie» unb ©enie<

inefciib. £>eraubgcgeben oom f. f. tecbmfrbcn unb abminiftratioen SRilitarfomitce.

8. unb 9. §ejt. 3n baH : 3- Haiferl. Sijobcit CSrjficrjog Sülilbelm,

©eneral-SIrtillerie-Jnfpeftor. — Slujfäjje: Bab Problem ber Skroegung beb ©c<

jdjoffeb in ber Sobrung Sion 91. SH. u. Söuid), Cberft beb Slrtillerieftabrb. —
Jortfdiritte in ber Jlufjeifcn-^abrifation unb beten SJejieljung jut SSonjtrerjeugung.

2ton 2?iftor Bilfebfert, f. f. Cberftlt. im ©enieftabe. — lieber optife^e Signal-

gebung. 91ad) ojfijicllcn Sitten bearbeitet oon Dr. pliil. 5 . 2Säd)ter.

5. ’lMit
t
b ei lung en aub bem ©ebietc beb Secinejenb. beraub-

gegeben oom f. f. bpbrograpbifdicn S'mt. SlJola. 9ir. 9. 3nbolt: Bie Süafjer*

robrfcjfcl unb ihre Stcnnenbung auf ftriegsfdiiffen. — Uebetnal)mbbcfd)iej|uiig einer

270 inm>91icfelftablplatte in 2öitfoioif|. — lieber bie Stabilität ber neuen cnglijdjen

Sd)lad)tfd)iffe. — s4<robt fatjrten beb englijdjtn Borpebobeotbjerftörerb „Baring"

unb ber Borpeboboote 1. Hl. SHr. 91 bib 93. — Bie tnglifdjen Scbladitfebtffe

„3Jlajcftic" unb „Dlagnificent". — 8on ber englifdirn Hriegbmarine. — Bab

englifdje Borpebofanonenboot „S^arpcljootcr". — Ber ttinflufj ber SHollficle. —

(Sin neueb S(bu{)mittcIgcgenBotpebobootbongriffe.— Boipebofanonenboot„§utfar".—

Bie Probefahrten beb beutjd)en Sdjladjtjdjiffeb „Söörtb". — Bab jranjöfifd)e

Süiarinebubget für bab Job 1 1895. — Ber Stapcllauf beb franjöfifdjen Sd)lad)t>

fdjiffcb 1. ftl. „Gatnot“. — Slianb im Sctarfenal non Bouton. — lieber bie

SUlafdjinenpiobrjabrt beb ftreujerb „llinbria". — Bab tlalienijdje Borpebo«

fanonenboot „Gaprcra". — Ber 3wtifd)raubenbampfcr „St. Bleterbburg" ber

rufftjd)en grcirciUigen glolle. — Bie Sltnu-Bai ja-fttottiUe IHufjlanbb. — ©rünbung

einet 2ikr|t ju Scbaftopol. — Stappellauj nortnegijdiet Borpcboboote. —

11. Sdjrocijerif d)c SJlonat bjebrift für Ojfijicre aller SBaffen

Unter SHitiuirfung böberet Cffijinc ber Sltnice l)eiaubgrgebcn non Cberft Sq. junger-

bütler. ycjt 8. Jnljalt
:

Jur SHefrutirung uuferer Slrmce. - Bie Slrirftnube,

ihre Judji, pflege, Slbiidjtung unb Scrtocnbung im ftriege (Sdjluß). — Jur

iBefleibungbnorfdjritt. — ftleinett iliittljeilungen : tperbftübungen beb IV. Slrnice-

forpb ,1891. — llnfer Jnfanterie-Cffijierbfäbel. — Ber Gutiuurf für eine SHe«

nifion ber „llebercinfunft $ur Perbtfferung beb iloojeb ber im Stiege nermunbeten

'JJlilitäib" nom Jaljre 1804. — Beutfdjlanb. Jur Jujbcflcibungbjrage. Gin 8ei>

fpitl für iRunitionboei brauet) in Ijartnüdigen ©efedjtcn. — 3rftjd)if jjeit ber f. b.

Sd)iefjfd)ule auf bem Stdjfelb — Italien. Bie ftüjtenuciibtibigung.

7. Plätter für Sri egboet roalt u ng. Crgan beb jdjtncijcrifeben 93«*

maltungbuereinb. $ejt 8 unb 9 Jnljall : Bie Slerioaltung mäbrenb ber ^erbft=
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>rt X Timtlau» t* I?Ä — lieber ba« Jlbfodien im gelbe. —
raerrn in reittin Napoleon« I. nach SluRlanb 1812.—

~rf JiTÄ — Iem= la &3Ä*B bet Serpflegung auj bie Cpe-

*c fcmr-r tan iäl

- - tigr .iersA— ;t »ir Srtillerie unb ®enie. §erau&

~ T £ Saaxftaft. 5t 8. 'ssbalt: Sdm>ei$etij(be Crbonnanj;

— cmnrr*ier*4« irttllfrif»9?eitud>S)tation. — Sie

ata Si—ttcJiaang J« iiefrftigungen oon 2t. lllau*

Stnürrricns amt .-yei Jabrr. — gui 5toge tet Urtiücrie.

3enrai« Züstra- — Snbsinii Steegen oon 80 5elbge(d)iijen. --

irain ZnxmmaäSi» tn ftanjöt>id)en ©cnirtiuppen.

•TeauxCfEssa. *c 5rniLrtt ina Id ©rau. - Dluglanb. 9iujjifd>e

•<i i - ~ imipn so i ttü ituct

ScureaaiM r.xarrauatnen 'Sudler.

des evtes. Paris et Nancy,

;,ir. Letat militaire des Prin-

ai ?—uneMs ix IS&i. Allemagne—Angle-

— ir-xru'-tx — ±*gmri* — ILilie — Kassie — Suisse

£ C«

Sommer- lüitnil iVi ruffififcen AanaCTcrie.

ÄJcnsniMciJ t*i Jet . Simcroa". Sen, JUeijel

~ "» ****** *" ***lffcn Krmcc. ^eipjig, JR. 3iul)l,

.M *
« *“M-

^
'Sf,u" »lüSriWe Fragmente. polmtifdie SeminiJ.

Ca'vt 2^e<* £en:i ctuber, v\ngn:ifur, Srtiflerift a. S. 3üeitt).

„
•“* nn telr. Sidirrbeit«, Steigbügel bei ginno

fi* ..
*«*»»“*» 'i<I ct»n3 Saufen), binjumeijen. Sa« beflagenätrert^e

v v-
ft*,lbflm ,n *fi«n cturj befa.mtlid) babur* töbtlid)

<5,«# l’d9fl" bdn8>n bletbenb, gefaleift mürbe, bat ber frage
ll "'äUf reirt« «nma

> fpegieUe« ^nterefje jugemenbct.

<**'

Djgai,rfä>ijfci..i Ogi'



Pif cingrborntr rnglifdir iaitaUrrir in Jjtbirn.

©S barf als befannt oorauSgefejjt roerben, bafj ©nglanb neben ben

neun national englifdjen RaonUerie^SReginientern, roeld)e geioöbnlidj auf bie

Tauer oon jroölf 3<>br(n aus bmi ÜDlutterlanbc nadj 3nbien abfommanbirt

merben mtb nur einen ©rfatjftamm iu Starte eines Xroop (^albfdjinabron)

in ber ,£>eimatb — in Ganterburtj — jurücflaffen, borl eine mehr als oier=

mal gröbere Regimenterjabl eingeborener Raoallerie aufgeftellt bat, benen

eine oeibältnifjmäßig geringe 3Q bl »an Offizieren enqlifcfjer Rationalität erft

ben oollen tatlifd)cn Jßertb oerleibt, beren organifatorifdje unb roirtbfcbaftlidje

©inridjtungcn aber oon benen ber national englifdjen unb übrigen curopäifdjen

Raoallerie }o burdjauS ocrfdjicben finb, baß ein näheres ©ingeben auf bie;

felbcn nidjt ohne ^ntereffe fein mödjtc. ©s bürfte bies um fo mehr ber

gall fein, als ©nglanb in neuefter 3f i* begonnen bat, audj ber ©ntioicfelung

unb erhöhten Rriigobcreitfdjaft feiner Sanbmadjt ritte größere gürforge 511 =

äuioenben unb fid> augenfebriulidj ju einem energifdjeren Ruftreten auf aufjer:

europäifeben ftriegsfdjaupläßen rüftet, nadjbem bie cgnptifdje ©jpebition feinerjeit

fo große iDlängel aufgebeeft bat.

3nSgefammt fteben in 3nbicn:

)9 Regimenter bengalifdje Raoallerie ju 4 Sdjroabronen,

4 „ ^unbjab: „ „4
1 „ ®uiben „3 „

7 „ !Bombatj= „ „4 „

4 „ .jjaiberflbab= „ „3 „

2 „ jeulralMnbifdje „ „ 4

3 „ ©labraSi „ „4
jufammen 40 Regimenter mit 155 Sdjroabronen, neben benen noch jroei

irreguläre Sdjroabronen oon Tcoli unb ©rinpure, foioie bte Seibroadjen beS

©eneralgouoerneurs unb ber beiben ®ouoerneure oon ÜJlabraS unb'Sombatj

oorbanben finb.

Tie 9JJabraS=HaoaUcrie fdjliebt l’idj in iwirtbfdjaftlirfjer Richtung burdjaus

an bie national cngltfdjc Raoallerie an, alle übrigen Regimenter haben bagegen

ihren eigenen eigenartigen Sktrieb. Drganijatorifdj befteljen nur geringe

Skrfdjiebenfjciten, roeldje oon fo untergeorbneter SBebeutung finb, «baft ftc

füglitb mit StiUfdjioeigen übergangen loerben föitncn.

3tn 'Allgemeinen bejigt jebes eingeborene RnoallerierRegiment jeljn eng;

9icu< Stil, öldttcr. I»y|. 9)oo<inbcr*£cft 23

Digitized by Google



Ir^oaön:-5 «tto

rsJar w<Hun -3

jas sffl •

JSCJ“' ’

am Zn-
3t

§3~t :

jßbs '••’<'

a«B*« m.';

C3TT iJtM {
i Jkk ik Ck^r rm
r-aar £<ok Wo,

_= ist ^Orr itn kokt

;• msalK an *•» Jofcrn

:~3n 3r?tnnn n Baa

.-.r^inic Strfi ixr

• .vr Sädtnn nf
••

‘ :n. s\x*\ko nn=

raft svr&ra.
" ' • * :«wlir Cm.jicr

‘ ' - c::r : m ***
: rss rin« bcr

<}, , muk I-J5 :'ti*:r afcni birftr
l)ai ft/«. ..ifi >,n,i XirniK iur Jolfl«, aog,,« für

’

Digitized by



355

bcfonbere Seiftungcn anbcrcrfciiö and) Prämien biö jii beträchtlicher .flöße

c^ejaljlt roerben. SBefonberer ©ertf) roirb aud) auf bie (Erlernung ber ruffifd)cn

(Sprache gelegt, Offneren, ineldjc fid) gute Jtenntniffe in berfelben aneignen,

fogar bie ©rlaubniß erlßeilt, jur roeiteren Üluobilbung nad) iAußlanO ju

geben, ©noerben fie bie ©eeignelßeit jum Dolmeifd)er, fo haben fie 'Anroart;

fdiaft auf eine Prämie tum 4000 SDfarf unb Grftattung ber .'Heifcfoften bis

jur .flöhe oon etroa 600 bis 800 ÜAarf.

Die Offiziere bes 3nbiatt Staff (SorpC haben nad) ben oerfd)iebenften

JHidjtungcn fehv erhebliche ^ortljeile. 3un®4ft finb ihre (Behälter, felbft für

inbifdje SJerhältniffe, recht ausfömmliche, benn ber ftoinmanbeur — Dbcrft

aber Cberftlieutenant — eines ,$aoallcrie=3iegimentS bejieljt ein foldjes oon

28 000 lAarf unb ber am fd)led)tcftcu befolbete Lieutenant ber 3nfanterie

ein foldjes oon 6240 3J2arf. daneben haben fie alle fünf Jahre Anfprud)

auf ein 3°hr Urlaub, roäl)renb beffett Dauer fie @ef)älter oon 5000 bis

20 000 fDlarf fort beziehen. 'Aber aud) in ber 3roifcf)enjeit finb Urlaubs:

beroilligungen bis jur Dauer oon fed)S ÜDlonaten juläffig, fofern fie in 'Äßen

bleiben. Sine 20= bis 35 jährige Dienftjeit berechtigt jubem jit einer 3nhreS:

penfion oon 5000 bis 15 000 9)iarf.

Das Äoancemrnt erfolgt ftreitg nad) beut Dienftalter. Clgie 9tücffid)t

auf perfönlidjc ©eeignetfjeit unb offene Stellen mirb jeber Cffijier genau

nad) ÜAaßgabc ber jurücfgelegten Dienftjeit nad) 12 3ahrf" äum ^auptmann,

nad) 20 Jaßren äum SOiajor, nad) £6 Jahren jum Cberftlieutenant unb

nad) 30 3ahre" jum 06erften beförbert. ©benfo treten aud) bie 3k:

förberungen jtun ©eneralmajor nad) ber Slnciennetät ein, boch nur, menit

roirflid) Sßafanjen oorhanben finb.

Um inbeffen ben oon biefem Softem feßroer ju trennenben Uebelflänben

einigermaßen begegnen ju tonnen, roerben bie .'Negimentofommanbcurfiellen

in neuerer 3f i* nur »ad) auf 'ßorfcßlag bes 3JijefönigS befeßt, unb barf ein

2öed)fel in biefen Stellungen nicht öfter als Ijöchftcns nad) fünf Jal)ren

ftattfinben.

Ällerbings mirb burd) biefe 9Aaßregel oft bas 'AuSfd)eiben fel)r tüchtiger

Cffijiere bebingl, meldje in bie ifategoric ber nidjt angefteüten Cffijiere

übertreten muffen, fobalb ihre ißeförberung ju 23rigabcgeneralen unb ©eneral;

majors nicht oerfügt roerben fann.

Da ferner beftimmte iöefdjränfungen in ber 3°hl ber in ben einzelnen

©bargen oorhanbenen Offiziere, toie fie in anberen 'Armeen burd) bie ©tato

gegeben finb, nicht begehen, fo ergiebt fid) hieraus, bafj auf Äoften bes

'ßubgets feljr mohl eine Ueberfüllung in ben höheren ©bargen oorfommen

fann. Änbcrerfeito ift es oor 3ahrfn bei einem Regiment ber 'Armee oon

öfabrao oorgefommen, beffen Jiommanbeur 30 Jahre biente, baß ber nädjft

ältefte Cffijier nodi mißt länger als fünf 3al)re im Dienft mar. Daß folcßt*

2s*
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,-m öiezitiidten 3I1Ierelfe nur jum s*ersaex

-rgicbt fid) attö bem oorftctjenb Glefogten. Je? zx in mqus

(rtnqrborenemlHegimctitern bie George beö xzar nni

3^ Der bienjtlidjett Stellung im Ginflang ju frei« rr ;.nnr Jrnma

Jti'Hfn ber Dieginientsfommanbeure im Mgemerxiex srr Stenn

-rmlinitenants. biejenigen ber Sdtroabrondjefs mii 2tr;ics iüt: emt
Sdjmabroitooffijiere mit Sieutenants befe£i.

&en 10 national = englifdjen Cffijieren befqi

tSegimetu nod) 17 eingeborene Cffijiere:

1 Sepalbar i'iajor (ältefter .fiauptmann erfter Jilrvi»

3 Siepalbaro (.fiauptleute erfter unb jtueiter itlaüe).

4 fHepalbar* (Slaboljauplleulc) alo Xroop= ( .{>a lb»6sai3c*nS= ) 1

man.Vute.

1
Jfcpalbar ntoorbieSJfajor (Ülbjutaut),

„ ^enMbarS Iroop- (.öalbfdjtoabrons.-) Cffijiere enter,

tmih'i Älaffe.

T[r (Jörgen unb IWangocrljältniffc biefer Cffijiere neben

«je«fb«*4 )
u boijcnigcn ber englifdjen Cffijiere, mir

^ijoioflliib *»* guiij uerfdjiebenen Stufen fteljen. Regiere kbe»

(vk tbiieu unb treten außer Xienft in feinerlei Seräbnag sc

'nRftben.

T t fK ütmmllidjeii eingeborenen Cffijiere grunbfäfclidj au« ber 3*^

\Uuin ojngere) Ijeroorgeljeu — fjödjft feiten fonrnrt es not.

** ~

a„
(»omar) ftireft jum Cffijier beförbert roirb — f# #c1b

3f

firp'bv'"''
* f‘ni’5 i'iidtidjtlid) feiner Silbung auf jiemlidi gernjet

Kotigen miltiärriPiffenfdjafilidjen ilnfpriidjen enifpridn es baber

ballen es bie Gngldnber aus militänpolitifdjni Qrünben für

. v* etugel nieneii Cffijieren feine Itoljere Ülusbilbung jugänglid) je

K Ki
; tellmig eines ^emabaro gelangen fic überhaupt in bet

f
. ,{ vn^i li»ni # moitt nicht um uoUcnbetcr 15: ober 16iaf)rigfr Xienp

^ ..(ulibhen Cifijieien gegenüber nehmen fic eine fehr umergeorbnete

#ire

«*•

.... beim ber alteite .fSauptinann OfepalbanSDIaior) ift bem jüngttn

ywgei tuboioonniri. Selbft ber gemeine englifdjr Solbat eroeiü

v'juenbi T ilgungen '.'.tfeifiens fdion in porgerücfien fahren itebenl,

„ o.i, |eiie nuifenfdjafiliehe il'cfdjaftigung unb gänjlid) a bgefr^loffen

,^t»'pgt|ilien Cffijieren unter fidj in beu Xruppcnlagcrn, meift nur

uiilri nein iidit als bie t'iemeinen, fo baß an einen afundjiwitJ

Xagegen finb fie im

nur

.Itileiein n überhaupt nidtt jii beulen ift.

^^w,ll,lll"i|i uteiü gute Xienftthuer.

r. <WiM|i ojuradie tu ber 2ruppe ift meift bas .fiinboftani, roeldjes

t<pn
rmtlll'li 1 » Cffijieren geläufig fein muß, obgleidj in neueret 3^
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bei ben Ißunbiab^Regimentern, in .jjinblicf auf bereu Grfaj), aud) bic afglja;

nifcfje Sprache mehr in Aufnahme gefommen ift. 2)ie .ftotnmanbofprache ift

bagegen englifd), trojjbcm fic ben toenigftcn Gingeborenen oerftänblicf) ift.

Slufjcr ben englifdjen unb eingeborenen Offneren jäl)lt jebeö Regiment

burdjfdjnittlid) 626 eingeborene Unteroffiziere unb ©emeine. Unter biefen

:

8 flote=$uffabarö (©adjtmeifter),

56 $uffabarß (Unteroffiziere) einfdjtieBlid) beö Ouartiermeifterß unb

beö Jfjierarjtee,

8 Xrompeter,

536 Sance=5£uffabarß (©efreite unb ^Weiter) einfdjlicfelid) beö £>ülfß=

I^ierarjteö,

8 'Jafjrer,

8 flamcelreiter, loelcfjc Orbonnanjbienftc ocrfchcn.

9iur bic Regimenter oon .fjaiberabab fjaben einen um 31 Jtöpfe

höheren Gtat.

Veränberungen in ber Äopfjal)! Familien im Saufe beö 3al)reß nur in

Jolge oon Sterbcfällen ober burcf) 3lußfd)eibcn auögebienter ifeute auo bettt

3)ienft bejio. burtf) Reueinftellung oon Refruten oor. 3m Uebrigcn befinbett

fid) bic Regimenter einfdjliefelid) ber nötljigften Srainformotionen batientb

nuf Äriegßftärfe, fo bah ber Ucbergang auo ber gricbcnö: in bie Äriegö;

formation in oerfd)ioinbenb furjer 3c > t fid) oodjogen hoben fnnn.

2Me ftaoallerie-Regimenter ergänzen fid) toie alle GingcborcncmRegi:

ntenter burcf) freiroiüigen Gintritt oon SDJannfdjaften im Rltcr jtoifdjen 16 unb

24 3af)rrn auf minbeflenö brei 3ahrf
«

bocf> finb roeitere .ftapitu(ationoabfd)lüffc

biß ju einer ©efammtbienftjeit dou 32 3ahrf" juläffig. Rad) 15 fahriger

SMenftjeit erroerben bie Riamtfdtaften 'fßenfionöanfpuidje, fofern fic jum

©eiterbienen unfähig geroorbett fein follten, baß bebingungßlofe 9lnted)t auf

^enfion bagegen erft nad) 22 jähriger 3Menftjeit.

5Da8 Gngagement bet grciioilligen ift Sad)f ber Üruppcitfommanbcure,

unterliegt aber feinen SdjtDterigfeitcn, ba an fold)eit fein Riangcl ju fein

pflegt. 2luf bic meiften übt bie ben 25urchfd)ttiltfllöhnen in anberen Stellungen

überlegene Sühnung beö Solbaten eine befonbere 'llnjichungofraft auo. Ser

grofee 3ulauf macht cö fogar möglich, bafj oon ben gtciroiUigeti ber .ftaoatlcric:

Regimenter eine oerhältnifcmäfjig h°hc Ginjaljlung — 500 Rupien = ctma

600 ÜJlarf — jur Vefdjaffung beö ißfcrbeö unb ber fßferbeauörüftung oer=

langt roerben fann, beim ber Soroar empfängt oon ber üruppe nur bie

©affen unb bic SRunition, alles Slnbere, felbft feine perfönlidje Verpflegung

unb biejenige beß ißferbcö tnufe er felbft befdjaffen. gür Vcibeö, foioie für

feine Unterfunft in ben Sägern ber eingeborenen Gruppen empfängt er oon

ber Regierung bie cntfpredjenbcn ©elbmittel in ©eftalt oon Sühnung, liorse-

pay unb hutliug-n.oney. ftafcrnementö beftehen nämlich nur für bie national:

englifd)en Regimenter, finb aderbingö immer überauö fomforlabel eingerichtet,
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roogegcn bie Gingcborenem.'Regintcntcr in bcr illad)barfd)aft bcr ©arnifenonf

tncift vcdji ausgebehntc ifager beziehen, in beneit fid) bic 5D2annfd)aften felfc

flänbig einjurid)ten {jnbon. llcbcrfchreitcn anbcrerfcitö bic SebcnsmitlrlpRiir

eine beftimmie ©renje, jo erhalten bie ÜJJannfd)aften einen enlfprcdimta

Vcrpflcgungöjufchiif;. 91ur im Jclbc, bejro. bei ©elegenfjeit oon G'rpebittonn

merben ocrlorene pferbe non her Regierung erfejjt, ebenfo bie "Bcrpflegung

in natura geliefert.

Tic 2d)mabronsFommanbeurc (tagen bie Vcrautroortung für bie an

gemeffene Verpflegung ber "ipferbe, haben biefelbe bnfjer oud) cntfpredintb je

regeln. Sechs JJionate jeben 3af)re8 beftefjt ©rünfütterung, rnoRi bas ßr«

in ben meiten, Sutnnal) genannten ©iefettflädjen, mclche bie SRegientng fn

91ad)bargarnifonen ju biefeiti 3ll,etfe 511 t' Verfügung flellt, gefdjninen unb

burd) bie 511 jebeni ,'Hcgiment gehörigen Rouens Iicrangefüljrt irirb. Jit

übrigen fcdjs SDlonate jeben Rohres wirb bas .f»eu aus ben Regiments

beftänben gefüttert, toeldjes ebenfalls auf ben ilumnal)s geerntet Hierbei

Um bie burd) bas Sdjnciben bes ©rafes uitb ben Iranspari bcjirltw

entfteljenbeti Saften ju becfeit, crleibet jeber Soroar einen beftimmten Soft

abjug, ber ber belreffenben Raffe jufliefjt. 5lel)nlid)c Raffen befteben audi

für alle anberen berartigen Ausgaben.

3ur fRcinontirungsfaffc fliefjen beifpielsmeife alle ©elbbeträge, melde

bcr bWefrut bei feinem Gintritt für fein pferb, beffen Ülusrüftimg imb Iw

für je ätnei Leiter aargcfdjriebencn ponei) emjujaljlen I)at. pfällt bas piftl

ober muh es ausrangirt merben, fo erhält er ein neues, es fei beim, bef

if)it für ben Verluft ein Verfdjulben träfe. 3n biefeiti aüüc Faun bcr Soma:

ungehalten merben, ben ÜlnfaufSpreiS nochmals, entroeber ganj ober tbctl

rocifc, einjujahlen. ©clangt ber i'iann jur Giitlaffung, fo erhält er Iw

Dollen 'freis jurücfgejahlt imb fein pferb mirb mieber Gigenthnm bcr dir

montirungsfaffe, bis es in ben Vefijj bes für ben 'Jlnsgefdiiebenen ctc-

gehellten ©rfatjinannes übergeht.

Tic bWemantirung ber anglo=inbifd)eii Saoallcrie, fomahl ber naticwl

cnglifdien mie ber GingebarenciuSiegimenter, erfolgt burch frcihätibigen Snlir-

oait pferben burd) bie 9Fcntontrfommijfioncn ber .'Hegimenter, tljeilc auf ba

ÜMärFtcn ber pferbe jürf)tenbcn praoinjen oon ben einheimifdien 3“ <^u
'
rr

theilo oon .tpänblern, meldjc biefelben aus bem Üluolaubc einführen, tw:

bie oorberinbifdie .fialbinfel befiel jmar eine grofee 3af)l bcr perfdiieöenrrr

Pferberaffen, bod) ifl bic Ü)JcI)r$nl)l berfclben für militärifcbe 3rof* W3:;

geeignet, roeil nieift ju Flein, meidilid) unb menig leiftungsfähtg. Silierte*

haben fid) bie Gnglänbcr uiel ffilühc gegeben, bie pferbejucht ju oerbefferr

aud) bebeutenbe Summen für biefe 3 ll'erfe oerausgabt, bod) bisher im»"

mit geringem Grfolg. Gs niüffen eben in 3nbien alle Vorbebingungen i:

bie pfetbejud)! fehlen, beim es ift nod) >'id)t gelungen, ein Pfcrbemattm

511 probujiren, meldjes gut unb ftarf genug märe, um jur Siemontininn X
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inbifd)en Kaoallerte=9iegimentor bienen ju fönnen. dagegen befigt bas ilanb,

namentüd) in feinen gebirgigen 2f)eilen, einen großen Reichthum an ißoncnä,

rodele oielfad) für alle Webrauchsjioecfc fid) oortrefflid) eignen, namentlich

aber als Ißolo^ferbc fel)r gefudjt fitib, fdbft als 3agbrferbe unb ju Rcnn-

jtneefen Serrocnbung finben.

2t>alfädili(f) finb feit Ülnfang biefes ^^r^unberto S8oliblutbcfd)äIcr non

Gnglanb aus eingefüljrt, aud) hat man bas befte arabifdjc .fiengftmaterial

nad) 3n bien gebracht, um bie bortigen ipfcrberaffcn ju nerbeffern ober burd)

bic eingeführten frifdjen 3ud)telemenlc neue Sdjläge ju fdjaffen. Gbenfo bat

man in neuerer 3e * ( and) befonbers oiel auftralifdjes 'DJaterial, meldied an

Wüte bein cnglifdjen nicht nad)ftcl)t, nach 3nbictt gebracht; aber alle s^?ro^

bufle biefer Kreuzungen, Gountrn breb genannt, flehen an .Kraft unb Wrofjc

ihren Gltcrn nad), bic jiocitc unb britte (Generation ift fdu'tt erheblich geringer,

um in ber fpäleren 91ad)jud)t gänjlid) ju begenerirett unb bett einljeimifdjcn

'Probuften immer ähnlicher ju roerben, fofern itid)t fortgefegt frifdjeo SMut

jugeführt inirb.

dagegen mirb eine große 3al)l ber beften ÜBüftenaraber, mehr nod)

arabifd)er Ißferbe geringerer Klaffe, unter bnn 'Kamen Wulf Slrobs burd)

.£>änbler auf bett inbifchett SOfarft, oorjugöincife nad) Somban, feltener nad)

SRabras, Kalfutta unb Bangalore gebracht, ilon biefen erjielen bie elfteren

meift fcljr hohe greife, finb ben Remontcfommiffionen baher nid)t jugänglid),

roährenb oon ben legieren bod) nicht feiten eine ülnjahl in ben 53efig ber

2ruppc übergeht. Stuf äf)nlid)c ffieife, oft mit ben Wulf Ülrabs ocrioechfelt,

gelangen and) bie ctmao größeren pcrfifchen 'l>ferbe über 'J3omban in ben

.fjanbel, feltener ißrobuFtc turFmcnifdier 3üd)tung, roährenb bas bem ein;

heimifdjen ißunjab^ferbe oerroanötc afghanifdje ober ÄabuUfßferb tn ben

eingeborenen = 5faoaUcrie= Regimentern bes nörblidjen 3 r'ht (
‘nö in gröfeercr

3af)l oertreten ift.

3n neuerer finb alle biefe ‘Pferbeiaffcn burd) bie Salcr ober

auftralifd)en %(ferbe, roeld)e roegen ihrer größeren Starte, Veiftungofähigfeit

nnb Sdjnelligfeit fehr gcfudjt finb, oielfad) perbrängt, meift erjielen fic aber

in ‘Jolge beffen fo hohe greife, baß fic für bic ©ingeborenen=9tegimenter ju

lheuer finb, bal)er ben nationai.-englifchcn Kaoallcrie:Rrgimcntern oorbehalten

bleiben müffen. 3n nenefter 3f >* hat ntatt inbeffen einen Sücrfud) gemacht,

aud) nationa!=englifd)e Regimenter in gleicher Seife beritten ju machen, roie

bie ©ingeborencnsRcgimenter, bod) bcfd)ränft fidi berjelbe oorläufig nur auf

bie 5. ganjerS (Rotjal 3rifh)-

öefanntlid) befaß üluftralien jur 3eit feiner Gntbccfung überhaupt feine

fjtferbe, biefelben mürben oiehneljr erft oom Kap, fpäter fold)C fpanifd)er '11b-

funft, aud) halbmilbe ÜJhiftangs aus Sübamerifa borthitt oerpflanjt, aus

betten burd) Kreujung mit eblem Ölut, namentlich feit illnfang biefes 3ai)i'=

hunberts, ber bortigen ^}ferbejucht permehrte Sorge jugeroanbt roorben, nad)
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urtb tiacf) bas heutige auitralifd)e .fialbblutpferb entftanben ift. 3abr nt.

3af|r aus, meift in grofeen .fieerben im freien lebenb, finb biefe 2him

gegen 5Öinb unb ÜBctler, Waffe, Halte unb .j>i|jc abgehärtet, jmar fdiroienj

in ber Xreffur, bod) bei guten ©äugen unb unocrwüftlidjcn (flliebmaßen wr

größter ßeiftungsfäffigfeit unb ©enügfainfeit.

3n neuefter 3cit werben inbeffen felbft ungarifefie ißferbc out brr

inbifdjen iDJarft geworfen unb erzielen borl gute greife, ba fie fid) gleit

ben Sitalern gut aftiimatifiren.

3mmerf)in ift baS ißfcrbeinaterial ber angloanbifdjen Hanallerie nn

ocrf)ältnifemnfiig flcines, benn felbft bic befferen ber Wcmontcn meffen burii

fdjnittlid) nicht über 1,43 bis 1,51 ni, finb babei aber breit unb gut a;

fdjloffen gebaut.

ffiie früher fefion bemerft, ift für je jmei Weiter ein irain-^äonen it

ben Gtat aufgenommen, beffen ®efd)affung aus SWittcln einer bem Äc-

montirungsfonbs ähnlichen Haffe erfolgt, ju bem ber Ginjelne allerbings in

engeren ©retijen beifteuert. Sille Weiler eines Wegiments finb bcmentfpredKT.f

paarroeife ju fogenannten 30r^‘1
'3 oereinigt, ju benen neben ben beibr

Somars mit ihren ißferben aud) je ein Sens (©rasfdjneiber) mit einer

iponen gehört. Xie Dffijiere unb Unteroffiziere haben bagegen jeber ©n

jelne Slnfprud) auf einen Sens unb einen polten.

Sofort bei feinem (Eintritt jafjlt jeber Soroar ben halben Sctbftfofter.

preis für einen ifkmen an bie Haffe ein unb fährt cbenfo, fo lange er in

Xienft ift, allmonatlich bie cntfprcdjcnbcn Beiträge bortffin ab, bod) mirt

ihm bie erftcre Ginjahlung bei feiner Gntlaffung aus bem Xicnfi in berfcllm

Sßeife jurüeferftattet, inie ber Wemonteprcis für fein iJSferb.

Ginjelnc Wegimenter hefigen an Stelle ber 'flonegs Wlaultlfiere, bei

ftellt fid) beren iöefdiaffung oerhältnifjinäfiig theucr. Gs liegt baher bie

Slbficfit nor, in 3ufunft ber 3ntenbantur bie ©eftellung non 87 bem Staai

gehöriger SDiaulthicre ju übertragen, iueld)e mit ihren gührern im grieber.

non ben Wegimcntern ju unterhalten finb, fo baß bic 3aW feiner ^onrre

unb Sens entfpred)enb ncrminbcrl werben fann. Sßei ber ÜJlobilmadiunc;

füllen biefe 3)iaultl)iere bann Don benjeuigen Wegimenlern, welche auf griebenc

fuß ncrbleiben, an bic 3ntenbantur jurüefgegeben werben, fo baß bieje i«

fürjefter 3f t* ul'b ohne weitere Unfoftcn wenigftenö über 200 bis 300 3Kaut

thiere ju perfügen haben mürbe. Xen Grfag füllen bie betreffenben SHegt

rnenter bann nad) eigenem Grmeffen beefen.

gebes Gingeborencn;HaoalIerie-Wegiment oerfügt fdjon im grieben über

bie nöthigen XrainS. Xie ißoneno tragen auf ÜRärfdjen einen Xhfil I*1

Sluärüftung ber Weiter, bie eigene wie bie Hriegsausrüftung ihrer Vierte

unb bie 3c l tc- 3m Stanbquartier fd)affen fie alltäglich bie für bie beibea

ifjferbe ber 3°cee unb ben 'ßonen nöthige gouragc non ben Htimnahs bortbw-
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3fbcr Send empfängt einen SDlonatsfolb, ju bem jeber Meiler ber 3oree bie

•fiälfte beifteuert.

©S ift leid)! erflärlid), baf) bie große 3®hl non eingeborenen f>anb=

toerfern, oon Traim'ponetiS unb .fianblangern, allgemein Gainp gollowers

genannt, bie öagage ber einjelncn Haoallerie:Megimcnter ganj bebenflid)

oergrößert, bei ben atiberen SJBaffen ift eö inbeffen wenig anberö. So bat

SB. eine reitenbe SBatteric nid)t weniger als 802 Jollomers, bao Haoallerie:

^Regiment ju oier Sdjroabroncn beren 868. ©s ergiebt fid) baranS fdjon

für bie fleinfieti gemifd)ten TruppenforpS eine nnenblid)e 'Bergröfjerung bcs

TroffeS, jumal neben ben oom Staat befolbeten eingeborenen .fiaubwerfern

unb fianblangern jebent Truppenteil nod) ein fieer oon roanbernben Siebend:

mittelbänblern, grauen unb .Hinbern folgt, tocld)eö and) in mciteren R reifen

unter bem Marnen '.Bojar befannt ift. Sülle jugehöngtn Sßerfoncn werben

oon bem Truppenfommanbo in einer namentlichen Siifte geführt unb finb

einem Rührer aus ihrer ÜJlitte, bem ©hotobrn, unterftellt. 3n biefen '-Bojaro

haben bie S02annfd)aftrn ©Gelegenheit, bie geringen, für ihren Unterhalt

nöthigen SBebürfniffe ju ben oom Truppenteil feftgeftellten greifen befd)affen

ju fönnen. Tie .Haft, wcldjc faft nur auö Meis mit oerfthiebenen 3u,haten

unb auf eifernen 'Blatten fehr fdmcll bergcftellten 3wiebaden befiehl, bereiten

fte fid), -gl Keinen (Menoffenfdjaften oereinigt, felbft ju. Tie eingeborenen

Cffijierc führen hierbei bie Obernuffidjt über bie ÜJienage.

Tie ©efleibungs: unb SHuSrüftungoftüde gehen aus ben Megimentö:

toerfftätten hemor, für weldje bie Mohmaterialien tc. burd) bie Sprioat:

inbuftrie bezogen werben. Tie SBerausgabung jebes Stüdes erfolgt gegen

S8orauSert)ebung eines entfprechenben ©elbbetrages auf bie SDIonatslöhnuug

beö Süiannes ju greifen, welche jo benteffen finb, baß jie ben Selbftfoften--

preis nur um ein (geringes überfdjrrilen, um etwaige SBcrlufte beden ä«

fönnen. Ter Solbat ift aber nidjt allein oerpflidjtet, feine ganje SBefleibung

unb Ülusrüftung aus eigenen SDütteln ju befdjaffen, fonbern aud) in gutem

3uftanbe ju erhalten unb bei feiner Gntlaffimg einer 9lbfd)äj)ungofommifiion

oorjuftellen, welche ben jeitigen SJSertl) feftjuftellen hat. ju bem fie wieber

in bie SBefleibungsbeftänbe beo Truppenteils eingeftellt wirb, nadjbem ber

gefdjäjjte ©Gelbmertf) bem bisherigen ©igenthümer erflattet worben.

3n ähnlicher Sfßcife wirb and) ber •f'ufbefdjlag, bie Spferbearjneieu unb

bie yöhnuug ber mit ben Meparaturen an ben SBefleibungS: unb SluSrüftungö:

ftüden, refp. ben 2Bafjen ber SDiannfdjaften betrauten .fwnbweifer aus monat:

liehen Beiträgen ber erfteren beftntten. Ueberljaupt beftehen für bie oer:

fchiebenften SBebürfniffe ber Truppe befonbere .Haffen, welche burd) monatliche

SBeiträge ber SDiannfchaften gebilbet werben, beren .flöhe inbeffen bei ben

oerfchicbenen Megimcntern ebenfalls eine oerfd)iebene ift.

©nblid) befißt nod) jebes ^Regiment einen auf biefelbe SfiJeifc gebilbeten

Meferoe=3onbs, beffeu 3wed cS i|t, etwaige Ueberhcbungen bei ben einseinen
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? Z her Iruppc überhaupt ein angemeffenco S8elr.cbsfap.tQl nte.

^
Lil baii fie seit.oeife feine fluten ©ejd)äfte machen tollte. X*

Jf
;u bkfcm gonbö finb tnbeffen nur Depots, rocldje bem Scannt h.

S iSdUen nuo bem Dicnfte ju ihrem ooUen Setrage jurudetpor

(Mftommlcinnal)ine beö eingeborenen Leiters iteUt fid) am aec

'L t l bcncn 25 ,20 Warf auf bie ^erbegelber (ÜRieHje) Bi

77 „u; bic «öhnunfl entfallen. Da}u tritt unter Urnftänben nci

Afl
.'

ouiace, meidje in oiev oerjdjieben hohen »eträgen k

t* W ‘’n

,
,

. Warf 2 40 Warf. 3.60 Warf ober 4,80 Wart für je.

9nla!ii4i
1- '

fn f(jnn «(Uiuonatlid) wirb bas Sonto jeben 9Horr,:

V**
cnglifd)er unb in ber inbifdjen Sprache befannt gc$t

-1^ "
bfV Beiträge »u ben oerfdjicbcncn tfonbo noch oerblntr

Wb w nadl * 9

(llt^“^aU4

einaeborenen=.ftaoaUerieWegimentern
erfreuen fid) namer.

m
finf(J befonberen fHufeö. Haltung unb bas imluer

* ma '

gcutt mod,t einen ooiirefflichen Ginbrucf unb roeber ihr c

*timKn
bie Durcharbeitung biejer lefetcren taffen ctroao ju »•

,
ÜBb*

tae bWcitcr jcühnet fich burd) grofjc Cöeroanbtbett

M-
Iff

loältrenb bic fßferbe breiit oormärts gehen unb fein §mUr

^‘“^hrung gefdjloffcner SBemegungen ftctjt bic Gingebor-

preiö »

Dienjt

ihm bic

SBeife j

Gin

ftellt jidi

9lbfid)t P*

gehöriger

non ben

unb Sens

follen biefe

fufj pcrblcil

fürjeflcr 3n

tfjiere ju oct

menter bann

3ebes Gi

bie nöthigen

9tuSrüftung be

unb bie 3f lte-

ipferbc ber 3on

ys"1 0
. cn(.[ijchen

etioaS nad), and) fomnien bie öd)roabronen bei

^irfmaS auseinanber, bennod) reiten fie mit grober Gnergic

:* °'1 '
..„„cArei an. 3m allgemeinen pflegen fid) bafjer iHcgim-m

2 ' fjehrei an. 3m aügemeinen pflegen fid) bafjer 9feg.tr-

^ bevö nichtige Jfommanbeurc an ber Spiee habe". 111

•*
wn

Lenig non ben englifchen ju unterfdjeiben.^
"i

Regimentern oon .jjaiberabab, roetche ju ben ^ilfstruppr

5" bc"
. eignen Regierung bcjolbet roerben, audi meniger ncr

'
Ttfiiiere in ihrem ©tat befifeen, ift ber 'Birthfd)aftSbctrieb ein

*
it berhaupt beftanben ähnliche Formationen in früherer 3

'
3 ,! jic mürben aber nad) bem ScapomÜlufftanbe aufgtlöt.

'
Regimenter fid) an bcmfelben betheiligt hatten unb nur bic

T'mbab treu geblieben mären.

:

(jnglanb felbft unb in ben meinen feiner Kolonien, )o r.

‘

'Lr Sport ganj befonbero auogcbilbet unb trägt roeienu:

h

. ncS frifdjen, fröhlichen 9ieitergeiftcS bei.

n
förberlid) ift biejer 9fid)tung ber Umftanb, bah in

*

•1 eßferbe gehalten roerben, roeil baö .SUima eine anger

L- fiebenshebingung macht, bic Ginfünftc ber Guropäet

„„beträchtlich Hub unb ber Unterhalt ber ^ferbc,

Dcrfelbcn oerhältnifetuäfeig gering ift. So fommt
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3ebertnann, bcr einigermafien in bcr ifagc bnju ift, eine cntfprcdjenbe 3lnjnf)l

non Sterben halt —r oor allen Singen bie Offijiere aller ©affen — um
fid) an ben wcrfd)irbenartigftcn SporoUcbungen, kennen, 3agben unb Spielen

beteiligen ju fönnen.

3nbiett befiel, annäfjernb toie bas Slutterlanb, eine große 3QW Pon

rneift ftnrf befud)len Wennpläjjcn für bie ocrfd)iebenftcn Vfcrbellaffen unb bie

ßapallerie^Hegiinenter, cnglifd)c roie eingeborene, finb Sräger bes fportlichen

©eiftes, ^eimftätten für fportlidje Uebungen unb Spiele jeber 21rt. 3n erfter

Siinie gebärt f)ierljcr bas im Orient beimifdje ißolofpiel, roeldjcs feit ben älteften

3eitcn fid), non Verfielt auogebenb, allmäl)lid) über ganj 'ilften oerbreitet,

unb feit einigen 30 3<trcn aud) in ©uropa, Ülmerifa unb Sluftralien ©ingang

gefunben ()at. Weben bent ^lolo toirb eine 9lnjal)l anberer SHeiterfpiele geübt,

rocld)c jogar in bcr Wcgel ben Vefdilufe ber jäfjrlidjen ÜageriUebungen ja

macljen Pflegen, i»o unter Vctbciligung ooit Cffijieren unb ÜJiannjdjaften

beiße Sümpfe ausgefod)ten tuerben. Sille haben fie, toie beim ißolo, entincber

bie Hebung bes Weiters im Hummeln feines 'fSfcrbes unb bie Vorbereitung

für ben ©injelfampf, ober roie beim Sent piggin unb Sljeep cutting eine

foldjc im ©ebraueb ber Manien ©affe, ber Vanje toie bes Säbels jutn

3roetf. 150 .

Dir intlitär$rfd)i(l)tliit)r Ürkiitiing kt oberrn iHjonr'grfilcrn.

(Scbiub

)

[Ttacbbrud uuterfagt. <

Sie SÄarfdjlinie ber römifdien .fieerestbeile im gelbäuge bes 3<treS 69«

ber Stabt Wom, ootn heutigen Surin im oberen iflogebiete ausgebenb unb

jroifdien bem Vallon b'Sllface unb Whilbaufen in bcr elfäffifcben Wiebcrung

füblid) uon ©olntar eabenb, roeift nod) ganj ungcroöbnlidjcs '.Musbiegen nad)

©efteti auf unb befunbet bas ^lauptbeftreben bantaligcr alträntifcber Jtricgs=

fübrung, bem ©ebirgsfriege mäglicbft auSäuroeid)en, recht beutlid).

3n ber ©bene ober auch im £iügellcrrain alle Vorteile georbneter

Salti! gegenüber ben ungeftüm lämpfenben Varbaren ausjubeuten, roar ein

.fjauptgrunbfaß altrömifdjcr Äriegoleitung. 2llä 3uliuS ©äfar bie 33cfi&=

ergreifung unb PoUftänbigc Veberrfcbung ber oberen Whonc=Sefilecn anftrebte

mit bent Vorgeben am Worbranbe bes ©enfer Sees oont ©eften f)cr, banbeite

es fid) ooräugsroeife barum, eine füttere uttb beffere Verbinbung non bcr
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lombarbifchen Xiefebenc ju ber Ginfenfuug jroifchen gura unb 9llpen foroie

weiterhin junt Wheine ju gewinnen. ©as nahezu neunzehn 3ahrhunberte

nach ihm Jranfreichs erfter flonful unb bann flauer in gleicher ©cife mil

bem Vorbringen burd) bas ©aabtlanb unb ©atlis erreichte, roar nur eine

nerftärfte unb frfjärfere ©ieberholung früheren Vorgehens.

9llS Uebcrtoinber ber Gallier, ber weltlichen ©ermanenftämme unb ber

Vrelonen mollte bann Gäfar and) bie gänjlid)e Unterwerfung beS 'Kaüis

burdjführen jur Sicherung bcs Uebergangcs über ben grofccn St. Vernfjarb.

2ic fchon ermähnte Xf I. Legion foroie eine beigegebene Weitertruppe unter

bem Vefefjle bes Segalen ©alba brang auf Vefeljl GäjarS erobernb am oberen

Worbgcftabe bes (Genfer Sees oor. Vefeftigte Stellungen ber Gingeborenen

mürben erftürmt unb jerftört. 3lud) ber .fmuptort Slgaunum ber Wantuaten

(bas hakige St. SDlaurice) foroie Cctoburum (bas heutige OTartignn) mürben

oon ben römijd)cn 2ruppent()eilen bes Segaten ('Sa Iba genommen.

3n Cctoburum, bem .fvauptfije ber unbänbigen Veragrcr, mollte ©alba

mit ad)t Gehörten bie Uebermintcrung ncriuchcn. mürbe jebod) non ber

Veoölferung ber nächftgelegenen .fsodigebirgsthäler mieberholt angegriffen,

fielen aud) 2aufenbe biefer ©ebirgsberoohner in golge ihrer Unfenntnifj

georbneter flampfmeife, fo fah ber Segat ©alba fid) bod) oeranlaßt, mit

feinen Gohorten ©interquurtiere im ©ebietc ber 'Jlllobrogen ju belieben,

nad)bem er bas an ber Ü'ranfe gelegene Cctoburum gänjlid) perroüftet unb

ausgebrannt hatte.

2iefer Wücfjug aus bem unteren ©allis bebrütete feinesrorgs ein 9luf;

geben bes angeftrebt gemefenen SampfjieleS. SDJit oermehrten fträften mürbe

bie urfprünglidje 2tbfid)t banach burchgeführt unb bie Ucbergangsroute über

ben großen St. Vernharb befanb fid) balb barauf im Vcjißc WomS, roelcheS

ben ©ertf) ber neuen, bebeutenb fürjeren Uebergangsflrecfc mohl ju mürbigen

mufete.

flaifer ÜluguftuS crgänjte bas oon 3ulius Gäfar unternommene Vor;

gehen gegen bie jentral gelegenen Üllpengebiete mit einem nmfaffenben

Eingriffe gegen 9M)ätien. Sein Stieffohn TrufuS überflieg mit einem Jpeer(

im]_0uellgebiete bes 3°n unb folgte bem Sauje biefes ©emäffers, mäl)renb

2iberiuo oom heutigen Vobenfce her gegen bas Whrinthal in ber Wichtung

auf Gbur unb roeiterhin oorbrang.

Die beftgeeigneteften Üllpenpäffe, bie nun mit Saumpfaben oerfeheii

mürben, roelche bie Strahenjüge in ben 2l)älern oerbanben, mürben feßt

burd) Vefeftigungsanlagen unb ©ad)tthürme gcfid)ert. nadjbem bie feften

Stellungen ber Whätier oeniid)tet maren. Selbft am Slufinanier hat man

Spuren altrömifd)er Vefeftigungsanlagen entbeeft, bie Ueberrefte richtiger

altrömifcher Straftenanlagen jeigen fid) noch oielfad) innerhalb hod)gelrgencr,

oielbegangener 9Hpenil)äler.

©ir hätten bie Unterwerfung WhäiieuS unter bie ntilitärifche ©eroalt
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3IltromS f)ier nicfjt in Sejicfjung jur 23ef)err[d)ung ber 9il)one:2>efileen im

ffialliä ermähnt, rcenn nicfjt bie banad) erfolgenbc 3u,heilung bei weiterer

gefifejjung bcr Siömertjerrfdjaft in .[icloetien uns Ijierju oeranlafet {jattc.

5DaS eigentliche ^»clocticn rourbe nämlid) bem belgifdjcn ©allien juget^eilt

unb roar bamit bem röintfd)en Oberbefehlshaber unterteilt, ber in ber Golonia

3lgrippina (Äöln am 9ff)ein) ober nod) Ijäufiger rool)l aud) in SJlogontiaeum

(Main}) refibirte.

£aS 28alliS ober aud) bas ijJenuinifdje Xljal rourbe bagegen glcid) ben

unterioorfenen Kjaljügcn bcs heutigen ©raubünbens jur ißrooinj JHIjätien

gefügt, bereit militärifdjeS Obcrfotnmanbo in 3lugufta 23inbelicorunt (3lugSburg)

feinen Si|) hatte. $ie abminiftratioe Trennung, bie bie altrömifdje 2ßeltmad)t

}toifd)en ben am ©enfer Sec oft: unb roeftroärts fid) begrenjenben ©ebict<J=

tf)eilen eingefüljrt fjatte in militärifdjer .£>infid)t, bilbele in griebenSjeiten

feine ftrengc Sdjeibungölinie. ®cnn eine geineinfame nationale unb religiöfe

geier oereinigte alljährlich bie 2lbgcorbneten ©allicnS unb bcr t)icr an;

grenjenbcn ©ebietc im bamaligen yugbunum (Sgon) ju bunbesgenoffenfdjaft:

licken geftlidjfeiten.

SDaS fdjlofj feineoroegß auo, bafe bie löcftigungSanlagen ber größeren

©emcinroefen, ber glufiübergängc unb ber Jljalengen im ©ebirge banials

gut erhalten luurben. 3llö fpäter bie Sfbeinftrecfe oom Söobcnfee bis 3lugufta

dfauracorum (bei iöafel) mit größeren jfaitellen auf bem linfen )HI)einufer,

foroie burd) eine jroeite geftungsreif)c — Söitoburum (2öintertf)ur)=SBinboniffa

(bei törugg) — gefidjert mürbe gegen ©ernianien f)in, galt ber 9Iorbranb

bes ©enfer Sees mit ben t)ff)oue:$efiIecn foroie mit ber Jfjalnieberung ber

?5cnoge unb bcr Crbe, als oollftänbig romaniries ©ebiet. 3Icrroeid)lid)ung

mit üppigfter iiurusentfaltung unb fjoljer feböngeiftiger öilbung, batte fid) in

ben römifdjen (Jliebcrlaffungen ber dfirberung jroifdjen gura unb 3llpen ber;

artig jur ©ellung gebracht, bafe bie bort angefeffene Söeoölferung oiel, fefjr

oiel pon ber urfprünglid) f)ier bemerfbar geroefenen '2öcl)rfäl)igfcit cingebüfet

batte, prächtige iempelgebäube unb 'üiUcnanlagen, Ijcrrlid) gefdjmüdte

Üriuntpbbogen unb 3>cnfmäler befunbeten in oielfatbfter SHeife ben tiefgebenben

Umfcbroung, ber nun in ben inneren 2>erl)älmiffen unb 3uftänben biefer

©ebietc fief) jur ©eltung brachte. ®ie golgen blieben nicht aus, als bie

Stürme ber 25ölferroanberung bevanbrauften unb ber 9)iaffenroirfung an:

bringenber Sarbarenborben fein nachhaltig roirfenber, umfaffenber foroie aud)

mit ber gefammten 'Kolfofiaft ber .£>eimifd)en eng oerbunbener 28iberftaub

cntgcgengcfeljt roerben fonnte. So lange bie rümifdjen gmperatoren bie

tHl)one--®efilecn unb mit biejen bie babinter gelegenen .jjiocbgebirqSübergänge

für bie 2Jlärjd)c ihrer üegioneu ungeftört bennjen fonnten, fonnte ben größten

unb entfdjeibenbften Sßerluftcn an fiänbergebicten unb roeriboollen ©rcnjftrecfen

auch nod) oorgebeugt roerben. 3116 bas '.Vorbringen ber geinbeSmaffen bis

hierher erfolgte unb bamit bie roidjtigiten SVerbinbungelinien unterbrod)en
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ober aud) gänjlid) abgefdritten mürben für längere Tauer, mar es n
SBeltreid) oorbei. Tic nörblidjen ^rooinjen beffelbcn, bie bis bene r
bauernbe unb im Süben gefürchtete firiegermaffen jur Beifügung

hatten, fonnten jejjt nidjt me[)t befjerrfdjt merben unb mußten dingt,"

-

merben.

91ocf) bem Berfalle altröntifdicr ©dlmacht unb nad) erfolgter Sette."

ber 3crr“ ttl,n9ScP c,4)c Der Bölferroanbcrung trat ber Sorben un& bn Sr

Europas bie .ftintcrlaffenfdjaft ber altrömifdjen 2Beltf|errfd)aft in usigdr

Sichtung an. 9luf ben neröbeten Branbftätten unb jroiidien Den zrmz

reffen ehemaliger altrömifdjer flaftelle unb gelungen erhoben fteb «um

befeftigten Sifec oom 9forben gcfominener 2)lad)thabcr. llnb telbii fc

grofjeui ©nctibbefifc unb Seidjthum gclangenbeit Stirdjenfürften oepdtr:.

es nidjt, befefligte ffiohnfijje ju .jpauptitü&cn ihrer tucltlidjen SiadjPtfL-

ju erheben unb militärifd) ju behaupten.

Tie 3ugangS|trecfcn 511 ben inidjtigften unb Diclbegangcnftcn ^wbqtr"

Übergängen mürben fegt mit BefeitigungS; unb Sperrungsanlagen gdd

in geroinnfüdjtigcr Berechnung, ©egejoll, Stapelgcbühr unb ^rimfdlä: :

brachten reichen Ertrag, roenn bie betreffenben gorberungen jebenert r

militärifdjcm diadjbrucf erhoben unb bunhgcfcfyt merben fonnten gtgtti:

ben 3>urchjichenben unb Borbeircifenben.

So cntftnnbcn nad) bem gänglidjcn Verfalle ber ehemaligen altrowirr

9J!ad)tiid)crungsftätten mittelalterliche Seiten, benen fid) nach unb hm !

entfpred)enb künftiger üagc bann bürgerliche unb länblidje ®ohnu$c 2

reihten, um nielleid)t bem ©anjen im ifaufc ber 3C '* einen jtälmb

(iharafter ju geben.

3m ©runbe genommen jeigte fid) Sehnliches fefjon bei bem Sore

ber altröntifchen 28eltmad)t in biefen Jhalengcn fomohl, mie aud) m •'

roeiter oorgelegcnen ©ebietstl)eilen. 3unöd)it mar bas römifd)c Ce r
-

hier mie im fernen ^alcitina ober aud) im entlegenen Sumcbien md:

ber Sifc Des Statthalters unb Sektors, fonbern auch ber 3o0 einiiric

gemefen.

SBeifpielSroeife führen mir hier an, bah Der Batcr Des MaiferS BesWfc"

TituS (69 bis 79 nad) CSh r Ü’ti ©eburt) 3ohec I)iiiburdh als altrömifther Cte

Einnehmer in Socnticum (9lpcnd)eo, fübltd) oom fDiurtenfce) roeilte unJ

aud) als foldjer in f)ohel» 9lnfel)en ftarb.

3e nad) ber (finträglichfcit Derartiger 3oUerl)cbungSftättcn muöc

fdjon im frühen Diittdalter bie Befißcrlangung berfelbeu Bcranlafiic;

friegcrifd)en Reibungen unb Sermicfelungen geben. Tie fird)lid)en Sr 1
-'-*

haber, bie berartig anreijenbe SerfehrSpunfte in ihren Befiß gebracht b®"

fonnten bie Behauptung berfelben nid)t bloß mit geroöhnlid)en OTachtrefl

fid) fichern, fonbern and) mit Bannjprud) unb BerömniiuingooeröSnuls-'

crnjteftcr 9lrt ben mäd)tigitcn Angreifern entgegen treten auf gefährliche Sr
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grüftjeitig finben mir bie Äirdjcnljerrfcftaft in bem Süt'itße ber roertlp

Dollftcn 9tt)one=Tefileen unb anfcftlieftenbcn .£rod)gebirgojugängc.

St. Sllaurice roeift gegenwärtig nod) eine 3lugu|tiner:9lbtei auf, bic als

ältcfteS ftloftcr norbroärts ber Üllpcnfette angegeben roirb, fdjon im 6.

ftunbert nad) Gljriiti ©eburt uom SSurgunberfönig Sigismunb fo rcidi auS=

geftattet mürbe, baft bie 91njal)l ber t)ier lebenben ffliönefte auf 500 bejiffert

merben fonnte unb ber 9lbt in ber folgenben 3C ** ®rafenrang foroie ben

Titel eines Söifrfjofs non '-Betriebern in partibus befaft.

©cfdjcnfe anbercr fürftlicftcr ißerfonen, fo auch non fiaifer Marl ben

©roftett, erinnern mit ihrem flunftroertf) an jene 3eiten, in betten bic inäd)tigften

.fSerrfdier bes ülbcnblanbes hier burtftjogen ober rafteten, unb es für gut

befanben, bie (ofale Sicherung unb Berroaltung biefer roiefttigen Bcrfef)rS--

ftreefe ben I)icr refibirenben firdjlidjen ©ürbenträgern ju überlaffen.

Uttmeit oon St. Waurice jeigt im Thale bie STOärtprcrfapclIc ooit Berolliaj

bie Stätte, mo attgeblidt ber rötnijd)c Saifer 'DlaritninuS (ein 3Udrifr t>on

nieberer ©eburt unb batttals erft ttod) fteerfüfjrer) im 3ol)rc 302 nad) dfjrifti

©eburt bic bem (Sbriftcntbum ergebenen Stieger ber thebaijeften Legion beji;

tniren unb bereu ©tfüijrcr SDiauritiuö ()inrid)ten lieft.

Sion (aud) Sitten genannt), roelcftes grgenmärtig bie .jjauptftabt bes

©aüiS biibct, mar unter bem Dlatnen Scbunum ein ftarf befeftigter ©affen*

plaft ber SRömer. ©ine f)icr aufbemabrtc 3nfd)rift nerberrlidit ben groftett

Imperator 9luguftuS, unb pon ben brei mittelalterlichen Beften SWaforia,

Baleria unb lottrbillon, bereit krümmer ftier ttod) oiel befueftt merben, gilt

Baleria als ein röntiidjes Ißrätoriuut, welches ein gclbberr Balerius erbaute,

mogegen bie 'Beite Tourbiüon (1492 erbaut unb im 3oftre 1798 non ben

granjofen jerftört) ben hier früher and) als meltlidje .ficrrfchcr auftretenben

Bifdjöfen jum ficfjcrett ©oftnlitje biente.

©eiter hinauf im SHhot'dhalc über Sierre (aud) Sibers genannt), mo

anftatt ber int Untcrmallis herrfdjenben franjöfifcften Sprache altes „ober--

beutfdjeS" Sprachgebiet fid) erhalten hot. erinnert manche ©ntfeheibungsitätte

an jene bartnücfigen Bertl)ci bigungsfätttpfe, bie bie hier fteittiifcbc Xf)al=

bepölferung bett roallifer 'Jtbrlsgcfd)led)tcrn int SDiittelaltcr unb fpäter, am

©nbe bes 18 . Jtabrbtinbcrts, bann ben ftranjofen lieferte.

Tao SDJittelnlter jeigle hier int ©efentlicftcn nur lofale friegerifche Ber*

micfelungen, mogegen bei ÜtuSbilbung unb entfpred)enber 9Jeifung mächtigitcr

Slaatsmefen, foroie mit beten ©rettjiiähcrungcn im 9llpenbercid)e and) ge*

roöhnlid) bie 'JJähc gröberer SricgOgefahr ober Turd)jugser}roingung an bie

9ihone=Tcfilecn unb beren ©inmohnerfdjaften hcnttitrat.

Tie groftett, meitftin ausgreifettben Sd)ienenftrccfeit, bic gegenmärtig

burd) bas ©penmafiiu unter beut St. ©ottftarb unb bei ber 'J?Jotit GcniS*

Mottle unter bem ©ebirgsfamnte jroifcbcii )J$tc. be gräjus unb ©rb. 'Ballon

hinburd)fiil)reit, entjieljen jmar in griebcuSjeitcit ber SimplotoÄoute unb
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ober aud) gönjlidi

©eltrcid) oorbei.

bauernbe unb i

Ratten, Fonntcn

roerben.

9iad) bem

bcr 3Errüttun

GuropaS bie

9iid)tung an

rcften ef)ni;

befestigten • ilIArrmr

großem ' - -

es nidjt, a te Zrzs

ju ertfot .-.tii te t:_-:

2"'
jrJ imt t'-r

übergi St bcr—'—
in gr - tfrftt. - r

brad- -
•orpie tor rs:

tnili
„ mit S~r

beu oien Samnrr

5>.

• rerarirmer m.

-langen lormn r

e:
•rvüiiga: i:;'--nnr

;
ber 5*"- “

hauptfädjlid) ben großen SKanrr?

t aaa faum als roirffame Säerbintescr

i liegt bie lllbgrenjung äioifd)en ^inm:

= = utc aud) mitten über bem großen. 13-‘

ii rrzzz. ~ turi änlagc oon permanent oerfügbcrr

• trr r~rz mraex, Daß felbfl gebirgserfabrcne frernbi .

;i et r- :-ett ;er im .fiodjgebirgöfriegc äu Berit grr.

jtte ” Inr^rnSgeneral Secourbe alpine ÄnrrrL

•n her bireft begrenjenben ©rofetnädjte brr

:•:* ss Stelle fdjnellen Vorbringens mit arr
-

.trtsmatten, bie Ijier an 3 teile größere

rrr .'-TJer Shäler nur enge, fdiludjtariig fid> ren::-

r^rcorrrrgen aufrocifen, bilbeten oon je^er

~ Pe tirregfübruitg im großen 3Waßftabe.

.•rrrer oergehen, politifdje ober auch ttanr?..

z zs iz-jre ber 3eit oerfdjiebcn unb erheblidi &>-

i--T Irerttaaern bergleidjen unb mit ihnen be!w_

't füiHT
- me xrerreip oeo wenrer oees na Den unter :

ibr; »sr.vaiK ?v-Vunmg behalten,

ber i-' v*=ss reit Serenen unb ^lijja an granfreid) bat

Mullirr

~

iVr ÄTsnrr als oerminbert. San jmreilen oon :

Ji- unb iwr an m-' xmeiniamen Aufgaben ber beiben Jaieinr:

2 ir? Italien)" in mohtmeinenbner ©ei><
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*
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Unb bei bein fdjliehlicf) entbrennenben ©ntfeheibungsfampfe ber franjöfifdjen

unb ber geeinigten italienifdjen Station um ben Befiß oon Küftcnftrccfen,

DJcerengen, Unfein unb ftrategifd) midjtig gelegenen Seehäfen am SDiitteU

länbifdjen DJecre, tuirb bas ^Hingen um ben cnbgiltigen Sieg bei Ütnfpannung

aller oerfügbaren Äräfte toohl faunt fid) f)auptfäd)licf) in maritimen Unter:

nel)mungen beroegen.

So roar es fdjott in ber Vorzeit, als in ben Kriegen jroifdjen Sfotn

unb Karthago auf JeftlanbSmegen unb über Sllpentnaffen hinroeg ^annibal

juttt Innern bes altrötnifdjen Sfeidjeö oorbrang.

Tantals, im 3. unb im 2. 3a hrhunbeite oor Ghrifti ©eburt, roaren

bie beficrrfdjenben fünfte in ben HodjgcbirgSthälern, 2l)alengen, an unb

über ben Seegelättben, fotnie and) bei ben f)anptfäd)lid)ften ^lufjübergängen

burd) feltifdie Vertheibigungsaitlagen (@rb- unb Steinroälle, Verhaue unb

VfahlteifK» jc. tc.) gefd)üßt, bie jugleid) bie Cpferftätten ber umliegenben

©ebicte beeften unb bamit oeranlafiten, bafj bie Volfsftämme in ben hier

junäd)ft gelegenen Sanbestfjeilen alles aufboten, um ein Vorbringen gretttber

ju biefen Stätten entfd)eibenb abjuroefjren ober and) }u rädjen.

Tie röniifdjen Haftelle, bie banad) errichtet mürben in ben oon Kelten

juoor behauptet roorbenen ©egenben, erhoben fid) jumeift auf berartigen,

forgfältig oon erfahrenen .Häuptlingen unb ^Jrieftern ber Barbarenftämmc

juoor auögefucht u.tb befeßt toorbenen Stellen, $unbc umoiberleglidicr 9lrt

liefern bei entfpredjenbeu SJachgrabungen bafür bie auSreidjenbften Beroeife.

Dur bie 3aPfie '* glaubte im 3f i |a l|fr einer eigentl)ümlid)cn Kriegs;

fünftelei auf Befragungen in Hod)gcbirgstf)älern gänjlid) üerjidjten ju tönnen.

'Dian lieh Xfjalfperren »nb Bergoeften perfallett, fpottete über bie „befchränften"

Slnfidjten ber Vorzeit unb mürbe barin geroöhnlid) aud) nod) burd) VolfS:

anfd)auungen beftärft, bie fid) auf lofale Vorurtheile ftü(jteit.

Tie UmmäIjungocpod)e titit ben aufreibenben uttb jum Xßeil aud)

furchtbar überrafdjcnb roirfenben Kriegsleiftungcn in ben HodjgebirgSgegenbcn,

brachte grünbliche Belehrungen am Gnbe bcS 18. ur.b im Beginn beö gegen:

roärtigen 3ahrI)unbertS. Ter Stillftanb ber nad) ber großen franjöfifdjen

Kriegszeit eintrat unb unter bem Schüße beo bann mächtig fidjernben rufiifd):

preußifd):öfterreid)ijd)cn Trcibuitbes (bie Heilige SlUtattj) ben Heineren Staats:

roefen eine «ßeriobe ber Sammlung unb inneren ©rholung ermöglichte, ift oorbei.

Dläd)tige, national fid) abfdjeibcnbe Staatsmefen begrenzen fid) roieber

bireft in europäifd)eit Hodigebirgsgegenbcn unb finb beftrebt, bie tnilitärifcfjen

Sicherungsanlagen bort eher in jeitgemäßer 28cife ju oermehren als ju

oertninbern. 58ettn größere, mit ftänbigen H^reSmaffen and) in grtebenS:

Zeiten mohlocrfehene Staaten in biefer Dichtung oorforgen, muh bie Sdjroeij

mit ihrem DJiltzheere nod) mehr barauf bcbad)t fein, midjtige Turd)brud)0 :

ftreefen rechtzeitig ju fperren unb ju ftdjerit oor Beginn eines oicüeidjt ur=

plößlid) einlretenben Kriegsfalles. 9118 ©ottfrieb Seunte, ber „Spaziergänger

'Jleue 3Rt(. tfUttter. 1WM. ’JJou«mb«r*X)dt 24
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nad) Syrafud", am Vormittage bed 18. guni 1802 bei feiner Ülüeffdir

jum fJlorbett oor bem burd) ftriegdereigniffe arg orrroüftet roorbenen

auf bem St. ©ottharbpaffe ftanb, fdjrieb er in fein -Xcifetagebitd) bie Sorte

„coeluni ipsum petimus stultitia“ hinein. Cr fanb ed rounberbar, bat Der

firieg ju ben ®olfen hinaufgetragen mürbe.

Damals (im 99?onat 3uni bed gahreä 1802) old Seutne bie Ärirgs

oerljeerungen in ben .fiodjthüleru am St. ©ottljarb ftaunenb unb finntr.:

betrachtete, mar ber '-Bau ber Simplonftrahe fdjon feit 3<>hredfrift im gnterc"

granfrcid)d begonnen morben unb bie gänjlid)e Siodlofung bed ®allid e:

ben SKhoneiDtjolcngcn oon ber Sdjmei} unb non ben früheren Vbhänqiglctis

bejiefjungen ju fjcimifdjen 'Dladjtfjaberu firdjlidjer unb meltlicher ’äln, rer

fdjon in Durchführung begriffen.

©egenroärtig ift nach erfolgter Sicherung bed ©ottharbgebietes ta

Sperrung bed SRhoncbefileeo bei St. ÜJlaurice }ur belferen geftigimg tw

®cfttheiled ber fd)mei}erifd)en Sübfront im ®erfe. Die 'ilnfdjauungen .v:

3opfjeit, bie Iper ehentalo Sorgloiigfeit unb 9!ad)läffigfeiten oerfdnilbrm

finb je(;t uberrounben bei biefem intereffanten Durchjugdpunfte. Dem $
fallaerfolge unb ber übermäd)tigen Vlaffenmirfung frember ilriegdmadjt

biefer ^iod)gebirgdäugang nicht mehr preisgegeben fein, roie uorbetn.

Von ausmärtd her auf biefe Jfjalenge Sejugneljmenbe ftrategifche $
redjnungen non 3c * t9 e,t, rnn , Umgeljungd; unb Ueberrafdjungdcrfolg gar::

famfter 9lrt muffen nun erheblich berichtigt unb hrrabgeftintmt merben.

®o fouft nur mit in aller Cile jufammengerafften i'anbfturmabtheilurr

unb herbeigeeilten äßilijtruppen $u red)neu mar, fallen jefct anbere .ftinöe:

niffe mit gröberer Crfdimerung ber 2lnnäl)erung in Vetradjt.

Äriegdgejdiichtlichc lehren unb nationale Crinnerungen oon oielfiiAff

Vefdiaffenheit begrünben hier bie neuerbingd getroffenen Vorfefjruugcn eben-

audreid)enb, als es ber 'lludblicf in bie 3nfünft unb bod prüfenbe Grntr'te-

ber heutigen Sachlage oermag. Daljer mag ein Cingehen in bie militit

gefchidjtlidie Vergangenheit biefer Derraiupartien hier angejeigt geroefen i

unb Slnfprud) auf Veachlung erheben fönneu. G- : >
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gorbifdjc fcöart «brr bnitfdjr Srrgrltung

nnii (5riinbnng einer flotte.

•Bon

2i«tfcß,

Sijc-Sbmiral a. ®.

3äglt man bic Stimmen, fo ift bic grage einer bemaffueten Seegcltung

beo iRcicgs noef) nid)t gelöft. 'liadj ber Meinung ber ©egner ift für bic

.fierfteUung einer glatte 3U oiel, itad) ber Meinung ber greuttbc 311 menig

gefegegen. Teilt Sßrinscn Ülbalbert ift in ®ilgclmögaoei: rin Tenftnal gefegt;

es ift ein Tanf ber 'Marine, uitb meitere Streife gaben fid) nidjt betgeiligt.

©r mar Stifter uitb geraume 3C * ! cinjiger Träger ber glatte; roenn man

aber geute bie Stellung ber Kolititer unb ihre Meinungen betrachtet, fo

lätmte man glauben, es märe ber Stiftung jd)an 3U oiel gemorben.

©in gahrgunbert ift eine fursc Spanne 3e** tm Sieben her SBölfcr, unb

nimmt man igrer 3toei ober brei, fo madjt cs [einen fegr großen Unter:

fegieb. gm Sionboncr Stircgfpicl St. SJeottarbs ift ein Mann regiftrirt, ber

mar 1588 geboren unb erft 1744 geftorlien; unferc eigenen geitgcitoffen

beS älteren Scglageö gaben noeg Öeute gefannt, bie griebrid) beit ©logen

gefprocgeti gaben. Tatnit fommt man in faft meßbare ©ntfernung 0011 ber

3cit ber jtönigin ßlifabetg unb beo — freilid) fegon auSftcrbenben — alten

.fjanfa.-SfunbeS.

gmmergin bleibt es eine grage, ob man bie 3eü ber .jjianfa eine 3<“i*

beutfeger Secgeltung nennen fann. Tenn bas eigentliche Teutfcglanb gatte

für ben £anfa:33unb menig 3nlcreffe. Tie .ftönigiu ©lifabetg, beren 3C *,=

alter mir via ber fßeriobe bes großen griebrid) unb feines 3eitgcnoffen oon

St. Siconarbs fo nage fotnmen, mar am 'Verfall ber .fpanfa nidjt fcgulb; er

tarn igr aber aueg nid)t ungelegen
;
benn in Tterbinbuitg mit ben naeg .fpant=

bürg siegenben „Mercgant Ülboenturers" gälte in bie alte Spanfa leiegt neues

Sieben fomnten fönuen. ©6 ift niegt gefegegett, unb bie beutfege Seegeltung

marb unb blieb begraben.

„Spälte $ar [
y." — fo fegrieb griebrieg Siift fegon im 3ogtc 1842 —

„bie fpanijege Krone oon fieg geroorfen, mie man einen Stein oon fid) roirft,

ber uns in ben ilbgrunb 3U siegen brogt, meid)
-

ein gans anberes Scgicffal

märe beit Dlieberlänbent unb ben Teutfcgen gemorben? 9lls Regent ber

oereinigten 'Jlicberlanbc, als beutfeger .Haijor unb als ^>anpt ber ^Reformation

befaß Starl alle materiellen unb geiftioen Mittel, bas mädjtigfte gnbuftric--

•->4
*
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unb 4>aitbelSreid), bie größte See= unb Sunbmacfjt ju grünben, bic jf l*-.

ftanben bat, — eine Seemacht, bic oon Tünfirdjen bie Miga alle cegel

unter Einer Flagge Bereinigt haben mürbe!

„Mur einer ciujigcn 3^«» eines einzigen ©illens beburfte cs bamalt.

um Triitfdjlaub jutn rcidjlten unb mädjtigften Meid) ber Erbe ju erheb«,

feine 9Manufaftur= unb ^>anbeIoI)errfc^aft auf alle SBelttheile auejubchnei
1

unb oiellcicfjt für eine Mcifje oon 3ahrhunbcrten ju befeftigen.

„Warl V. unb fein finfterer Soßn fdjlugen ben entgegengefe^ten 23«!

ein; an bie Spiße ber Fanatifer tretenb, wollten fie bie Miebcrlanbe bispem;

firen. Ter Erfolg ift befannt. Tic nürblidjen ^Jrooinjen, ftarf burd) bas

Element, bas fie befjerrfdjten, eroberten ihre Unabhängigfeit; in ben {üblicher

ftarben 3nbuftrje, fiunft unb .jjanbcl oon jjenfcrShanb, fomeit es ihnen nid«

gelang, fid) ju flüchten, Bmftcrbam roarb an Stelle oon 'Antwerpen Zentral

puntt beo ©elthanbelö. Tic Stabte 4>ollanbs hatten nid)t Maum, bic

Flüchtlinge ju faffen, ein großer S£f)cil manberte nach Englatib unb Sachjen.

3n .fjollanb gebar ber Freiheitefampf ben Jjielbcngeift jur See, bem nichts

ju fdjiüierig unb geioagt erfd)ien. Turd) Waperei gegen Spanien bereicherte

fid) ^ollanb, befonbere burd) Erbculung ber Silberflotten. Tabci trieb es

unermeßlichen Nontrebanbebanbel mit ber 3berifd)cn j^ialbinfcl unb mit

Belgien. Mach ber Bereinigung oon ^Portugal mit Spanien feßte cs inh

in Bcfiß ber bebeutenbften portugiefifdjen Kolonien unb eroberte einen Iheil

oon Brafilien.

„Bis in bie erfte Hälfte beo 17 . 3ahrl)unbertö fehen roir bie .ftollänber

ben Englänbcrn in ben SDlanufafturen unb Kolonien, in £>anbel unb 3d)*fF r

fahrt fo fehr überlegen, alö in unferen Tagen bic Englänber in biefer

Beziehung über bie Franjofcn heroorragen.

„SDlit ber cnglifcheu Meoolution trat aber ein gewaltiger Umfchroung ein.

Ter ®eift ber greifjeit mar - roie hilft fid) auebrüeft — in 4>ollanb ein

Spießbürger geworben. Solange materielle Bortheile flar oor Bugen lagen,

war man großer Tßatcn fähig ;
man fat) aber tiicßt ein, wie bie Suprematie

nur 311 behaupten fei, wenn fie fid) auf eine großartige '.Nationalität bafirt,

unb burd) einen mächtigen Malionalgcift uiitcrfmßt ift. 'Monarchien, bie ihre

'Nationalität in großem ÜNaßftabe auögebilbet, enipfanben eine 9lrt Schani;

gefüßl, baß ein fo Heiner Strid) Sanbes in 'Diaitufaftur unb $anbcl, in

Fiidjerei unb Seemacht ben Söleifter fpicle. Für ©nglanb, nun nicht mehr

Monarchie, trat bie (Energie ber neugeborenen Mcpubltf hinju. Sie Maoi;

gationö;Bfte war ber Fehbef)anbfd)uh, ben bie werbenbe Suprematie 0011

Englaub ber hfrrfdjcnben Suprematie oon 4>ol(anb in'e @efid)t warf; unb

als es äum Äampfe fatn, jeigte fich, baß bic englifdie Malionalität oon

größerem .Waliber war, als bie holläiibifchc. Ter Erfolg tonnte nicht

jweifelhaft fein."

Blies bas fdjrieb griebrid) 2ift nod) in ber erften ^icilfte unfereS nun
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gur Dieige gehenbcn 3ahrfjunberts. £ns Sdjiboletl) feiner ÜBeisfjeit mar

bcr ?3ettbcroerb einer jufammcngefahten großen Nation auf eigenem Warft.

2Bas bicfen anbetrifft, fo oerftefjen mir, bie mir heute leben, uns etroas

beffer auf bie Sorjüge uub 3=el)ler unferer 3c **9cn °ft cn ' un^ flintmen nid)t

9lUem bei.

2>er berühmte SolfSroirtf) hat aber Mecfjt in feiner ©diilberung, roie

bculfrfje Seetüd)tigfeit an .fjoüanb oerloren mürbe tntb mic fic non bort auf

Gnglanb überging.

S3Iüf)t .fjoüanb jeßt in ben ißrobuften feiner Kolonien unb als Wafler

für bas große ifjnt im Uebrigeti fremb geroorbene .fjinterlanb, fo l)at es

oon ber einftigen Scegeltung nur roenig gerettet.

„.fjättc es" — fagt Siift — „Bereinigt mit ©elgien, mit bem gleiß;

gebiet beö 3fl)eins unb 'Jlorbbeulfcfjlanb ein 9)ational;;£erritorium gebilbet,

fdjmerlid) märe es Englanb unb (franFreid) gelungen, feine Seemacht, feinen

nuöroärtigen .fjanbel unb feine innere ^nbnftrie burch Kriege unb .fjanbclS;

politif in ber 91 rt ju fchmächen, roie es oon ihnen gcfd)cf)en ift. .fjoüanb

fiel, rceil ein Strich Äüftenlanb, oon einer Fleinen 3aßl non beutfehen gifchern,

Seefahrern, fiaufleuten unb 'Siebsichtern beroohnt, für fidi felbft eine National:

macht bilben roollte unb bas Sinnenlanb, mit bem es ein ©anjes ausmachte,

als fretnbes 5,'anb betrachtete unb behanbelte."

Ob .fjoüanbs Kolonien aus bem näd)ften firieg ebeitfo glimpflich heroor;

gehen merben, roie aus bem napoleonifd)en, ift bahingefteHt. ©eher oon

Englanb noch oon granfreid) hot es einen Schuh ju geroärtigen, baS ihm

bie Integrität nicht nur erhält, fonbern auch bie alte .jjanbclsfraft juoücfgiebt.

©ieoiele unb roeldje Umftänbe mitgeroirft haben, um bas .fjerj Europas

einer feeroärts ausftrahlenben Xhätigfeit unb ©cltung ju berauben, bas ju

eröitern ift h*er nicht ber ®ic oorhanbette 3r^ntfacf)e genügte unb

bis }u bem glücflichen Enbe ber greiheitsfriege hat faum gemanb baran

gebacht, bah es anbers fein fönntc, ober noch weniger, baß cs anbers

fein mufete.

3Me Strategen jener 3f it hatten genug baran, fief) mit ber .jjerftettung

bcr nöthigen ülrmeeförper ju befd)äftigen. Schamhorft hat nicht einmal ben

Sieg an bcr .Raßbacf) erlebt, aber bie eigentliche Strategie jener 3c *t befanb

fid) in ber fjanb ©neifenaus, unb er ift einer ber üöenigen gemefen, bie

für bie fdjußlofett Seeflanten J'eutfchlanbS ein ©efüfjl unb 3ntereffe hatte.

Seine Sriefe oon Englanb bemeifen es. Er mar auch Solbat unb 9$oli :

tifer genug bah Teutfcßlanb als ©rohmacht bie Seefüftcn nicht bem Schuß

anberer preiSjugeben hat. 9lud) muhte er bie SBcbeutung ber Seeflanten jju

roürbigen. Ueberlieh man bas Wittelmeer foioof)!, mic 9lorb= unb Dftfee

auofchliehltd) britifdjem Schuß, fo muhte man in eine 91bl)ängigfeil geratl)en,

bie nicht ju roünfthcn mar, ober iKußlanb befam brüefenbes Uebergeroid)t.

9lud) jeßt giebt es Seutc genug, bie ®rontf)eim unb bie ,£>errfd)aft
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über bie Slorbfee brr befannten „flnocfjen bes pominerfthen SDlusfetiers"

ebenforoenig roertlj polten, roie Äonftantinopel unb fDIittelmeer. 3n mosfo;

roitifdjer SMöäplin ift ber Xeutfdje gut gefdjult. PJrtcifenau motzte eine

ÜluSnafjntc. Gr nieinte, Xeutfdjlanb habe feine SJJeere gegen öftlidjee lieber;

gereicht felbft 311 fdni^en. ®on GrbmannSborf fam er häufig in Serüljrung

mit ben gifdjbadjer .^errfdiaften, unb baoon flammt bas letbenfdjaftliche

Arbeiten beo fjkinjen ülbalbert jur Stiftung einer bcutfd)en Seemad)t.

2Bcnn and) nidjt an mahgebenber Steile, fo faub bie Sadjc bod> in ber

Söeit oiclen Seifall. (So fehlte nidjl an 2>nffd)riftrn, tljcils größeren, tfjeils

geringeren SBertfjeS, wie es su gelten pflegt, roenn neue gbceu unter ber

ginna eines fönigltdjen fßrinjen auftaudjen.

Cb bie ffanbinaoifcfjen 2Häd)te foldjcr gbec Seifall sollen mürben, fonme

3roeifell)aft fein, unb bodt oerfing fie am erften in 'Jlorroegen. l'ort fjätte

man jur Giferfudjt auf eine neue Oftfee^'Diacfjt am menigften ülnlajj.

Go mar halb und) ber Äommanbirung beo grinsen 'Jlbalbert 3ur (SSarbf;

Slrtillerie unb feiner Sefürberung jutn 'llJajor, bafj ber IJJrinj in Begleitung

eines Sohnes beo alten Sdjamfjorft feine englifdje Üffeife antrat; er ging

über Hamburg, unb bort foll eo- geroefen fein, mo er bie Sefanmjchaft eines

normegifdjen SeeoffijierO, eines ftapitän ftlinf machte. Xiefer l)at an Pen

SDlarinebeftrebungen bes grinsen großes ^ntereffe genommen unb iljm fpdter

bie Xcnffdjrift eines normegifdjen Oberft Xibemann cingefjänbigt, bie ber leßterc

in ber 3f itfd)rift »Alniindeli^i Norsk Manetscrivf 311 Gfjriftiania Ijatte

erfdieinen laffen. GS ift bem grinsen bamals nidjt gelungen, eine oerftünblidje

Ueberfeßung 31t erfjalteit, aber fdjon bie Serbolmetfdjung bes .ffapitän £linf

ntadjte nadjljaltigen Ginbrucf unb mar bie eigentliche Xriebfeber, bie bem

grinsen fein nachmaliges maritimes Streben 311m Seruf gemadjt t)at.

3n 91adjftel)enbem gebe itf) ben Xert ber Xenffdjrift, roie ich ihn nach

ber feljr unoollfominenen Ueberfeßung bes normegifdjen ffkofeffors Steffens

in etroaö freiere beutfdje 2lusbrü<fe gebracht Ijabc

ÜJlan erfieljt aus berfelben, roie „baS bischen .fpersegorotna" unferer

3eit bainals felbft im ffanbinaöifdjen Ulorben bodj anbere 2lnfdjauungen sur

©runblage Ijatte. Xao geflügelte ©ort
:

„flonftantinopel fei nidjt bie flnodjen

eines pommerfdjen ÜJJuofeliers roertlj" ift — mit allem fdjulbigen SHefpeft

Dor bem großen £0113(00 fei es gefagt — nidjt gerechtfertigt.

„Xie ruffifdje ffjolitif" — fo fagte ein politifdjer Sdjriftfteller fdjon

Dor 17 gafjren *) — „fei 511 flug", um ihre .fjanb mit einemmal auf

Äonftantinopel 311 legen. 2)1an roirb Dcrfudjen, 3»icrft bas Stilgarenlanb in

irgenb einer gönn unter ruffijdjc .fperrjdjaft 3U bringen; meid)’ meitreidjenbe

golgen mürben aber baraus entfpringen! Xao auf sroei Seiten doii Per

*) Sonftantin 7' ran}, „©ine beutfefce Slntroort auf bic oritntalifdjt grase." sfeipjuj

Serlag oon ^ibbe 1877.
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rnffifdjen S07ocf)t rwic in bie 3an fl
e genommene Rumänien roäre ruffiftfjeS

^BafaUentanb. 9iarf) iSulgarien Farne Serbien nn bie 3ieil)e, bann mürben

Bosnien unb bic ,£>cr5egoroina folgen. 'Montenegro ift fdjon fo gut roie

rujfifd) unb fo mürbe bas gan^e untere ®onaiu unb iüalfanlanb bis an bic

Slbria non Mufjlanb bcf)crrfd)t. ®aju fommt, baß aud) in Ungarn Glementc

finb, bie burcf) Stammoerroanbtfdjaft, roie Meligionsgcmeinidjaft ber ruffifdjen

^Politif bequeme .fjanbfjabcn bieten, jumal fie fid) im ©cgcnfaf) ju ben

ÜJJagnaren befinben. 3>ie 3ei'brocfelung Ungarns märe unoermeiblid), unb

Mufelanb bräuge bamit bis an bic Seitfja unb nad) 3i,r >eu nor.

„Hann man" — fo fagte fdjon 1799 SJJcrfrl in feiner Sdjrift „J'ic

SKor^eit gieflanbs" — non irgenb einem Meidjc fagen, bafj es eine gelben;

baljn jurücfgclegt tjabe, fo ift es bas ruffifdje ober mosforoitifdjc; benn

®IoSfau, anfangs nur ber 8i& einer apanagirten Nebenlinie, roarb ber Hern,

ber befreite ^ßunft, aus bem fid) bas jejige Mufjlanb entmicfelte. Scitbcm

3iuan ©affilicroitfd) l. ben Xljron beftieg, bis if)ti Hatljarina II. oerliefj —
roeldje Mcitje non jerftörten unb ocrfdjlungenen felbftftänbigc Staaten! ®ie

Mepublif Norogorob unb ^lesforo, bas ©rofjfürftentf)um Sroer unb bic

famerifdjen gürftentljümcr, bie Hönigreidte Hafan unb Dlftradjan, bas freie

S!anb ber fricblidjen Samojeben, Smoiensf, bas tatarifdje gürftentljum im

meftlidjen, bie freien Böller im öftlidjen Sibirien, ber lieflänbifdje Mitterftaat,

ber Hafafenftaat in ber Ufraine, bas Gljanat ber Hrim, bie 3Qreten oon

Girfaffien, enblid) bie Nepublif Ißolcn unb bas ^>crjogtt)um Gurlanb —
Jöölfer Guropa's! 3>iefe alle jertrat ber furchtbare ‘ßolopfjem in bem furjen

3eitraum oon 300 3af)ren. ©er roirb ifjm Sdiranfen fefjen? ®er

„pommcrfd)c iWusfetier" roirb es nid)t fein, in Gnglanb mcfjrcn fid) bie

Stimmen, man folltc Stambul feinem Sdjicffal überlaffen unb im fjofjen

Norbcn berührt bic ruffifdje ©renje fdjon beinahe ben lofobifdjen Nrdjipcl;

beim, feil Nierfel fdjrieb ift ju ben alten Groberungen bas ©rofjfürftentljum

Jinnlanb, bas .jperjogtljum ©arfdiau unb bic i'anbidjaft Seffarabicn, ju=

famnten gegen 10000 Duabratmeilen, in Ülfien rooljl bas breifadje l)inju=

gefommen.

So roirb man bem „bisdjen |jcrjcgoroina" in Guropa hoch roofjl etroas

met)r ‘JlufnterffamFeit fdjenfen müffen.

Setracfjtungen eines norroegifdjett Offiziers (Dbcrft libemann)

über beutfdje Scemadjt.*)

(- Almindeligt Nor»k Manetserivt", 15. £eft, (5t)rifliania 1 832.)

Deutfdjlanb ober bie beutfefjen iöunbesftaaten haben flüftenftreefrn an oer=

fd)iebenen Nleeren, unb ein lülicf auf bie Harte jeigt/bafj fie, als ein politifdjes

•) 3>em iUinjut äbalbert ccm ^teuften im 184 t com nonorgifdfjen Blarine-

Äapitän Stint übergeben.
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©anjes betrachtet, in nicht geringerem ©rabe, alo f^ranfreitf), ffiußlanb, Stanbü

naoien ober nnbere SDJädjte, bic '.Beflimmung haben, eine Seemacht ju fein. Soft

aber Seutfcf)lanb ungeachtet biefeö Scrufes, bcr Seemacht noch entbehrt, iit

roohl nur baburch ju erflären, bah es theilö burch eine oeraltete politifd)e

SSerfaffung, theils burch ein ebenfo ocralteteö Söcrthcibigungsfnitem baran

oerhinbert mürbe. Senn öcibes ä’ f 'tc mehr Ql| f ben 33ortf)cil einjelncr

Staaten als auf bcn beS ©efammtroohlcö.

Sic beutfchen 33unbeöftaaten bilben baö .fierj non Guropa, unb grenjen

an brei oerfchicbene ©leere, bie Cftfee, bie ©orbfec unb baö 9lbriatif<hc

©ieer. Sie Oftfeefüfte reicht oon ber .Wider Sucht biö an bic prcufeifd)-

ruffifche ©renje, bie ©orbfcc oon ber Gibermünbung bis an bie ©rcnje ber

fWieberlanbe, unb bie abriatifche Hüfte ooit Sombarbo ; Senetien bis nach

Groatien. Son beutfchen ,£>auptflüffcn gehen Jraoc unb Cber in bie Cftfee,

Giber, Glbc, ©efer, Guts unb tWf)cin >n bic ©crobfce, bie Sonau in bas

fchroar^e ©ieer. Heiner ber ,£xmptflüffc münbct an ber Ulbriatifchen Hüfte.

Sie ©iünbungcn ber jioei michtigften -öauptflüffe, bes iWheinö unb ber

Sonate, roerben oon fremben ©iächtcn beherrfcht, ber ?Hf)ein Don .frollanb,

bie Sonau oon ber Sürfei unb 9JufjIanb, alle übrigen beherrfcht Seutjchlanb

felbft, unb ju ihnen barf mof)l auch ber fchlesmig = tjolfteinifche Kanal ge=

rechnet roerben.

Sie abriatifche Hüfte, rodehe mit bem Innern Seutfchlanbs feine glufp

oerbinbung hat, ift oon gröberer ©id)tigfeit für Oeftcrrcid), alo für Seutfd)=

lanb. ©eit coichliger für lejjteres finb bagegen bie Hüften ber v
Jfotb- unb

Cftfee, theils als natürliche Sfiertheibigungslinien an ber beutfchen ©orbgrenje,

theils als .fjauptbnfis für bie beutfehe glüh- unb Seefdjifffahrt, befottbers

aber als unroiberfprechlicher '-öeroeis für bie natürlichen .'Wechte Seutfchlanbs

an ber ©orb= unb Cftfee.

Safe biefe ©echte polilifch, militärifeh unb merfantilifch oon grohetn

©ujjcn roerben fömten, ift leicht einjttfehen. Ser alte „.£ianfabtinb" ha* bas

fchott einmal berotefen; folange er im ©efifc bes Cftfcchaubcls roar, hatte

er bei ben Cftfeeftaaten burch feinen ©cichthum unb feine Seemacht h°heo

ülnfehen. ©ie [ehr ber bereichcrubc Cftfechanbel auf bcn ©ohlitanb, bie

©lacht unb innere Gntroicfelung Seutfchlanbs geroirfl hat, ift befannt. 3Jiit

brtn Verfall ber ,,.[ianfa" fiel ber Cftfechanbel juerft in bic ,£>änbc ber

•fjollänber, bann, alo oiefe ihr Ucbergcroicht jur See oerloren, in bie ber

Gnglänber, roas Icfjtcrc fchliehlich in bcn 33efig beö ©elthanbels brachte.

©iit ber '}kriobc bes .ftanfa;'i)unbeo oerfchroanb auch bie beutfehe See=

macht. Senn ©allenftcino große 3bec, feinen Haifcr jum .jöerrftheo bes

baltifchen ©ieereo ju machen, bebarf faurn ber Grroähnung. Sie fdjeiterte

an ber tapferen 'i<ertheibigung StralfunbS. Saffelbe gilt oon bem erleuchtete»

©ebanfen bes großen Hurfürften, feinen Staaten eine Seemacht ju geben;

burch bie ©irren am Seginn bes 18 . 3ahrl)unbertö fonnte er nicht jur
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SluSführung fommen: Tie bamaligen Hriege oeränbertcn ißreufjens Stellung

narf) aufccn. 9lad) ber Sdjlacfjt non 'fjultaoa fdjroaub }toar bas Uebergeroicf)t

Sdjroebcns unb bic J^urd)! »or fdjroebifdjer Ucbermadjt jur See; cö lourfjo

aber bie '-Bcforgniß por bcn 9iad)bnrmäcf)ten in foldjcm ®rabc, baß ißrcufjen

bie Sicherheit feiner maritimen Objeftc ber Sicf)crf)cit beö Staates an ben

i'anbesgrenjen opfern mußte, ijkcufeen mußte feine ganje ßraft aufroenben,

fid) als Sanbmadjt ju erhalten.

Seitbem entbehrte Teutfcfjlanb aller ffllittel für eine Seegeltung, fogar

einer foldjen in ber Dftfee; fcenn nad) bem Untergange ber .fianfa tjat erft

Sfaitbinaoien, bann Siuhlanb banad) getrad)tet, fid) bie militärifdje .fjterrfdjaft

im baltifd)en JJleere anjueigncit.

Sein Staat fann ol)ne bebenflidje Einbuße nerabfäumen, fid) alle if)in

eigenen natürlidjen 31ortl)eile ju 9Juße }it mad)en, ober fie, roas nod) fdjlimmcr

ift, perfcbcnfen. Tie folgen baoon, baß Teut}cf)laub lein natürliches .'Ked)t

auf bic Oftfee aufgab, finb nicht ausgeblieben. Ter Dftfee^anbel, einft fein

Eigenthum, ift oerloren gegangen unb ben Gnglänbcrn jugcfallen. Slnbere

Seemächte, unb unter biefen Teutfd)lanbs gefährlicher 9!ad)bar, erhoben fid)

unb nahmen feinen IMaß auf bcni HriegSthcater ber Oftfee ein. Tem fonft

mächtigen Teutfd)lanb fann jebe unabhängige Seemacht trogen. es höhnen

unb ohne ®ieberocrgcltung bemüthigen, beim cs entbehrt jebroeber 3?er=

theibigung feiner Gjiften} auf bem 'Meere; aus bemfelben ®runbe !)«* 35eutfch-

lanb in Guropa’s »olitifdjer ©aagfdjale jebeS ®croicf)t oerloren unb bamit

feine SBebculung für bas politifdje Staatenfpftem. Tem ift nicht eher

ab}uf)elfen, als bis Teutfdjlanb feinen SBcruf erfennt, als $<ormad)t ber

Oftfee aufjutreten. Tie natürlichen Mittel ba}u finb oorhanben. 3n

Jolgenbcm roill id) für} bie merfanlilen, uulitärijd)en unb politifdjen SWolioe

angeben, um bic 9Jotl)ioenbigfcit einer beutfcf)cn töunbesmariue nad)}uroeifen.

a) Tie merfanlilen.

!öetrad)tet man bic ^Beziehungen ber Seefüfte mit bem innern Strom;

unb Äanalfpftcm, fo erfennt man bic ®cfal)r einer anbauernben SBlofabc

für .jpanbel, 3*’buftrie unb 2Bol)lftanb. Sdjon in bem legten langen See=

flieg jroifdjen Gnglnnb unb »yranfreich hnt Teutfd)lanb bie SMrfung partieller

SBlofaben feiner ftlufjmünbungen etnpfunben, obgleich fie fid) nicht fo fühlbar

machten, roeil einmal bie Slofabe niemals eine allgemeine roar, ober fid) auf

alle Slüffe unb Hüften bes Sanbes gleid)}eitig erftreefte, anbererfeits aber

aud), roeil ein gcioiffer ©egenfaß ftattfanb äroifcfjen SnglanbS merfantilen

unb polilifchen 3ntercffen.

©iirbe Teutfd)lanb in Hrieg perroidelt mit einer Seemacht, bic Gnglanbs

nterfantile Söeroeggrünbe }ur Schonung nid)l befißt, bann mürben bie Klebern

roege halb gefperrt roerben, mittelft bereu man bamats bie S8efd)rocrben unb

Saften bes Seefrieges erleichtern fonnte.

Tie Errichtung bes beutfd)en i'unbes hat jene '-Berhältniffe fo peränbert,
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baß ©egenroart mih 3ufitnft mit bcr HJergangenfjeit nid)t mehr in 33ergleidi

311 bringen finb 3n brr 3»funft roitb bic fHotfirocnbigfcil bcr Skrtljcibigunit

lid) auf bao ©anje erflrctfcn; ein fciitblidjer Singriffeplan mirb fid) gegen

bao ©01130 rid)ien, unb eine Sdjoming einzelner Staaten mirb roegfallen.

Go ift ein gefdjidjtlidjcr Grfafjruugsfajj, bafj bcr Scefjanbel fteigt unb

fällt natf) beut SDiafeftab bcr maritimen Skrtfjeibigungömittel, unb baß biefe

mieber [teigen unb fallen nad) bent ÜJiafiftabc beo Sceljanbcls. Stabe

bebingen fid) gegenfeitig; fic finb 3roMn9®f4) ,0f f,crn > bic an einem lagt

geboren roerbeit, gleichzeitig blühen unb fterben.

Sa6 llebergemid)t beo öanfa=SSunbeo, baojenige Spaniens, Portugals,

bann .fjollatibe unb Gnglanbo, fie fliegen unb fielen, je nad) bem Heber;

geroidjt ihrer Seemadjt.

Sic juneljineube Seemadjt Sfanbinaoicns oerbrängte bic beo $anfa;

Sfunbeo; ba^u mirften 31001 nod) unbere ©rünbe mit, nicht am roenigften

aber bas pereinte Sieftreben ©nftap 'Ißafa’s unb Gfjriftian III., bie jöianfü

ber iHcftc ihrer £errfrfjaft in ber Cftfee 31t berauben. 3n bem fiebenjäljrigm

.flrieg, pan 1563— 1570 , fpielte Sübecfö Seemadjt 3um legten SDlale eine

illollc auf betn flricgotljeatcr ber Cftfee. Sann fämpften bie Sfanbinapifdjcn

®läd)te mit einanber um bie Sccfjerrfdjafl, bis bie fraftpolle £ianb Bieters

beo ©rofjen ein neue« ©eroidjt in bic ©agfdjale legte, nur mar co eben

mefjr Siolumen als toirflidjeo ©eroidjt. fHujjlanb befafe rooljl bie Glememt

3ur Salbung einer grofjen, nidjt aber bie 31a' 33ilbung einer tüchtigen fDiarine.

Sa3u fehlen ifjm bie SDiatrofen. Unb biefer Üllangel ift nadj heute mdjt

gehoben.

Sem gegenüber befigt Seutfdjlanb nidjt nur ÜDlatrofen, fonbern audi

ffkobuftcrotJfeidjtljum unb jebco fonftige SRittel, um eine SWarine oon ineit

größerem SBertfj, alo bie ruffifdje, 311 fdjaffen.

2üie bie ffanbinaoifdjc Seemadjt bie ber .fianfa nerbräugte, fo gefdjafc

es non Seiten .fiollanbo mit ber 'Portugals, non Seiten Gnglanbo bann

inicbcr mit ber .Jrollanbs, unb mit bem Unterliegen einer Seemadjt uerfiel

auch ber .jjronbel.

Saljcr barf fein Staat, ber blüfjenben Scefjanbel befigt ober im Stegriff

fleht, ifm 31t erroerben, biefe SBofjlftanbsqurüc beo maritimen Sdjitfeo ent

beljren taffen.

Sie grofjen Skgcbcnfjciten, bie fidj jegt auf ber attberen .JSalbfugel

entroicfcln, roerben Ijödjftroaljrfdjeinlid) bebeulenbc merfantile Skränberunger.

Ijeroorrufcn. 3m Anfang roerben fie jroar ber europäifdjen ^nbuftric unb

bem Scefjanbel einen uortrefflidjen fülarft eröffnen, biefer Siortfjeil wirb

aber, feiner 9Jatur nadj, eine alliuäfjlid) fdjroinbenbe ©röfee fein. Gr nimmt

in bemfelbett Skrljältnifj ab, in bem Slmcrifa feine eigene ^nbuftne entroidelt.

beit Sieidjtfjum feiner fgrobufte unb feinen Sceljanbcl nermeljrt. Sladi ben

fetten mürben bic mageren 3ahre fommen; eo mürben anberc politijdjc,
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militörifdje unb merfantile ®erf)ällnitfe entfielen. Slmerifa tt>irb ftcic^t'n,

(Europa finfett.

9111er SBabrfdieinlidifeit lind) toetben biefe neuen Serf)ältniffe ju einer

!T!cifie pan Kriegen jroifdicn Ülnterifa unb (Europa füßren, juerfl um bie

J^cilung bed ©eltbanbeld, bann aber um bie Weite ber europäifdjen 28et)l=

ftanbdqueUen.

Ser unauöbteiblid)c Verlauf ber Xinge, ber natürliche Weid)tf)um Süb;

ntnerifas, bie Xenfmeife amerifanifdjer Slölfer, ifjr .^odimulf), ißr Hanbelo.

<*eift, ihre politifdje llerfaffung, enblidi and) Worbamerifao töeifpiel fteden

eine berartige ^olge ber Unabf)iingiqfeit Sübamerifad in 2ludfid)t.

Xiefe jfämpfe, unter loeldjen befonberd bie Seeinätf)te unb Sefißer pan

(Kolonien iperben 31t leiben haben, fönneu für Xeutfdjlanb nielleidjt bie

23eran(af|ung fein, 'Jlntfjeil am ©eltfjanbel 311 gemimten. Xeutfrftlanbd

‘Probnftenreidjtfium, feine ^i'buftrie, feine S?age, fein natürlicher ülnfprud),

feine neutrale Stellung mürben eö mof)l ba3u beredjtigen.

Sill cd foldjer 8ortbeilc nicht oerluftig geben unb feinen Scefjanbel

erroeitern, fo barf ea mit ber fdjlcunigen .jjerfteUung ftarfer 3d)ugmittel für

benfelben nicht 3Ögcrit. C’ljne fold)e barf fein Sanb ftd) ber .Hoffnung bin=

geben, feinen Scebanbel in ber gebübrenben Seife madifen 311 feiten. ©0

ift beohalb bie Ijödifte ^cit, mit Wücffidtt auf bie beoorfteI)enben politifdien

SBcränbcrungen unb bie rätfjfeloollen 2luofiditcn ber (Megenmart, baß Xeutfcß=

lanb feinem rnehrlofen Seebaubel einen fiarfen maritimen Sd)uß gewährt.

(Sortierung folgt

)

flir ftnuüllfri^jDinifionrn kr kntfdjrn III. unb JMaas^rniff

unb bir (Öjimiiionrn jjrgrn bir JUniff uon (fljfllons.*)

(8d)(u&).

Xao beutfehe große Hauptquartier toar ont 2lbcnb bed 30. 2luguft in

81130001 anfäitglidi 3war noch of)nc 9fad)rid)ten über bie 2lufftellung ber

einzelnen Heeredförper nad) 2lblauf ber iHegcbcnßeiten bed Xageo. Xie

perföulidjen 28af)rncf)inungen Seiner SMajeftät bco Königs auf ben Höben

oon Sommoutbe unb bie ipäbrettb bed 30. eingegangenen fflielbuttgen

*) Sie^c Dttcber<$eft bet „Sleuen Slilttärifcfjen Blätter".
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ließen jeboef) feinen barüber befielen, baß ber umfaiienbe 91 narr?

gegen ben überall im 3urü(froeid)en begriffenen geinb unmittelbar mtire:

burrfjgefüljrt merben mußte. Slüd) Siadjtö 1 1 llfjr mürben bemnad) bie cm

fpredjcnben 3lnorbnungen für ben 31. getroffen. Xie )Diaao--9lrmee foütc

bem franjöfifdien linfen glügel ein Sluomeidjen in öftlid)er Diiditung per

roeljren, mäbrenb bie III. Slrrnee gegen beö Jveinbeo gront uitb red)te

plante fid) ju menben fjotte.

Xeit ©efebicn ber oberften .freercöleitung gemäß fiattc bas Obcrfommanbo

ber 9J?aaö--9lrmee bie .Haoallerie-Xioifionen beö ®arbe= unb XII. Äorpö an

gemiefen, bei 8ebanne unb ^ouillt) bie l'lnas ju übcrfdjreiten unb in ©er

binbung mit einanber, erftere gegen Garignan, leßtere auf bem .fröljenrücfrn

beö redjten glußuferö oor$ugeI)en. Xie 3"fonterie ber beiben ©orps foBtr

fpäter ber 'Diarfdjridjtnng ifjrer Jiaoalleric:Xioifioncn folgen.

Xie 12. ÄaoaUerie=Xioifion Ijntte bereits oor Gmpfaug biefeö ©efebls

felbftftänbig eine Siefognosjirung auf bem redjten ÜJiaao Ufer unternommen.

3nfolgc ber ermäbnten SJielbung beö ©retnier=L'ieutenanto o. Ginfiebcl, baß

bei Sailli) feine feinblidien Vager mefjr oorljanben feien, mar (General Sentft

o. ©ilfad) um 4 Ußr ÜJiorgenö mit ber 1 . Sdjmabron beö lUanen--3iegiment3

Sir. 18 oon tßonilh) auf SJioujon oorgeritten. Sdjon bei SDioulinö mürben

}af)lreid)C franjöfifdje Siadjjügler nufgegriffen. ©on ber Jpöf)c nörblid) bre

Drteö bemerfte mau aber, baß feinblidjc Xruppen fid) in einem ifager bei

3J?ou$on fainmellen, anbere Abteilungen bagegen auf Xoujt) unb Garignan

im 9lbjuge begriffen maren. Xie Sdjmabron trabte bann roeiter gegen

ÜJioujon oor. 3 aWre>d)f < oom Jyeinbe jurütfgelaffenc Xroinö mürben auf

bem ©ege oorgefunben. ©egünfiigt oon einem feit 6 Ußr eingetretenen

ftarfen Siebet gelangte man fdiliefelid) unbefjinbert nad) genannter Stabt.

(General Senfft o. ©ilfad) ritt fofort in biefelbc hinein. Gitte IDienge oon

©erfprengteu ergaben fid) ofpie ®tberftanb. Xer ©eneral begab fid) bann

über bie ©rüde nad) 3QUbr>m'g füioujon, mo feit 30 Abenbs baö Jüfitirr.

©ataillon Sir. 27 ftanb. Veßtereo übernahm bann bie ©efeßung oon ÜJioujon.

Um 7 Uf)r mürbe oom ffleneral eine bejüglidie ÜJielbung bem Cbcrfommanbo

erftattet unb juglcid) berichtet, baß ber Jeinb auf Garignan unb Seban

abjiefje. Xie beiben jfaoalleriC'-Xioifionen fanben baö ©elänbe jmifdjen

ÜJiaao unb Gfjiero bereits oollftänbig oom (Gegner geräumt, fließen aber am

Ufer beo leßteren gluffcs nod) auf ffiiberftanb. Silo bie 12. Xioifion um

10 Ub,r roeftlid) oon ©auy anlangte, f)alte if)rc Artillerie nod) ©elegeitbeit,

franjöfifdje Jruppenfolonnen unter gelier 511 nehmen, toeldje oon Garignan

in nörblidjer Üiidjtung abrüeften. ©or leßterem Orte traf ÜJUttags aud) bie

©arbe:Ulanen--©rigabe ein. Xiefelbe batte bei Sailln oom redjten Gbterö

Ufer ber Jeuer erhalten. Xurd) bie anffabrenbe I. reitenbe ©atterie mar

jebod) ber Jeinb bort balb ocrtricbcn morbeit. Xie 5. Sdjmabron beö

3. ©arbeUllanemÜiegiments brang in Garignan ein. Xroß beö heftigen
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*yeuerS aus ben Raufern unb ©arten mürbe ber Crt burdjfdjritten, eine

älnjahl ©efangencr gemacht unb in ber ©cgenb »on Glctnencn eine Ghaffeur:

*21bt{)cilung »erjagt. Tie @arbe:Sa»allcrie:Tioifion »ereinigtc fid) bann

jruifdjen Garignan unb Dilation. Tie 12. flaoallerie:Tioifion hatte ficf)

untcrbeffen roeiter abroärts gegen ben Gfjicrs gemenbet. Son ben Roheit

»on Dlmblimont aus fat) man auf ber am jenfeitigen Ufer führenben Strafce

lange ©agenjüge in Seroegung. Toujt) fdjien nod) oom geinbe befeßt ju

fein. Tie 23 Äaoallerie:Srigabe ging gegen biefen Crt uor. Taö Ulanen:

Regiment Dir. 17 erhielt aus bemfelben Ijeftigeö gcticr. Dladjbem aber bie

reitenbe Batterie »on DJlair» aus baS Torf eine furje 3e >* befdjoffen hatte,

iDurbe baffelbe »ont ©egner geräumt. SDie Ulanen burdjritten ben Crt

unb fließen bann auf eine ©agcitfolonne, meldjc »on etroa 300 fDlann 3 ,,:

fanterie begleitet mürbe. Oberft Dlliltiß brad) fofort in ben geinb ein, bao

heftige ©emehrfeuer »on ben bemalbcten £mf)en ju Seiten ber Strafjc nöUjigte

jebod) junt Rütfjugc. 93on ben glanfen-Sdjmabronen bes UlanemRcgiincntS

toar bie 2. in Samecourt burd) fraitjöfiftfje Infanterie am mciteren Scrgcf)en

uerfjinbert morben, bie J. aber jroifdjen ben beiben Dörfern 'fftouru in

3nfanteriefeuer gerätsen unb mifjcrbem auf überlegene fcinblidje fiaoaüerie

geftofjen. Söäfjrenb bes SorgehenS ber Ulanen auf Toujt) mar baö ©arbe:

Reiterregiment red)tö naef) Sreoill» entfenbet morben unb hatte bort auf

einer in ber Dlätjc bcfinblidjen Srliefe ben Gljiers Übertritten. 3n her

@egenb oott i}5ouru St. Remt) mar bann bas Regiment ebenfalls auf feinb:

licfte 3itfanterie geflohen unb f)atte fid) jum Rfufjugc nad) bem oorfjer

paffirten Uebergaitge gcnötf)igt gefehen. Sießerer rourbc jebod) bis jutn Gin:

treffen ber im Dladjrücfen begriffenen fäd)fifd)cn Infanterie mit abgefeffenen

Reitern befeßt.

Sei ber III. Dlrntee hatte bie 4. ,Kaualleric--Ti»ifion ben Sefel)l erhalten,

am 31. DJlorgcnS 5 Uhr »on St. 'ifiirrieinont aus bem geinbe in nörblidjer

Richtung ju folgen. Sei bidjtent Diebel mar bie Tioifioit über Raucourt

unb RemiUt) oorgegattgen. gn Dlillicourt unb auf bem meiteren Sormarfchc

mürben jahtreidje Dladjjügler aufgegriffen. Gift bei ©abeliucourt traf bie

Spiße ber Tioifion auf gefd)loffene feiubltdje MauaUerie, meldjc aber fofort

jitrücfiuid). ©cfdntßfeucr uom rechten DJlaasufer her, »eranlafjtc bann bie

Ti»ifion auf grenois ausjubiegen. Ruf biefent DJlatfdje erhielt fie aber, ba

bas ©etter fid) injroifdjen aufgeflärt hatte, ©efdjüßfeuer »on ber geftung

Seban her unb erlitt einige Ginbufee an DJlannfdjaftcn unb Sferben. grenois

mar »ont geinbe befeßt. Ter Sortrupp ber 1. Sd)iuabron Ulanen : Reai:

rnents Dlo. 6. unter Sieutenant jiüf)nc fpreugte fofort burd) bas Torf unb

überritt eine am jenfeitigen RttSgange flehenbe gelbroadje. Tic nadjfolgenbc

3d)i»abron oertrieb bie in bem Crtc befinblid)en granjofen. Tie Tioifion

oerfamntclte fid) bann bei SillerS für Sar.

Sott ben beiben Jlat)alleric=Ti»i|’toncn bes aufeerften linfen glügelS ber
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bcutfdjen Armeen mar bie C. am 31. über 33ouoelleniont iiad) ifjoir aufge=

brocfjen, tjatte bort bie (Sifenbaljn jerftört unb ihren 'lHar(d) auf Souljicourt

fortgefegt. Sei 3)oernaumont ftiefj ba<3 Ulanen = ^Regiment 'JIo. 3 auf ein

Bataillon bes 42. franjöfifdjen SiniemjJiegimcnta unb ? 0 ^mfaren. ®ie oon

^oi.r fjerangejogene reitenbe Batterie nertricb ben geinb burd) einige Sdjüife.

®ie .jjufareu gingen fluchtartig auf 3RcjiüreS äuriief. Xie Infanterie furfjtc

Scfjufc in bem öftlid) 3)oetnaumont gelegenen 'Kalbe unb befefcte biejen.

(Sin niederes 3iorrücfen ber preufjifdjeu Kaoalleric mar infolgebeffen nid)t

mel)r möglid). £sas Ulanen = Regiment lifo. 3 ftellte Slorpoften jiuifdjen

'Joernaumont unb tßillerS für le SRont aus. ÜDie übrigen iRegimenter ber

0. KaoatIeric=lI>iDifion bejogen 'Alarmquarlicre bei s|ioij;. (Sine linfe Seilen

abtljeilung befehle Saunois. 3)ie 5. Kaoallcrie=2)iöifion mar mcftlid) Xour;

teron an bie (Sifenbaljn ÜRejiüre« Sieintö Ijerangegangen. X)as .£>ufareu:

^Regiment 9!o. 17 mürbe über 'Attigmj hinaus gegen .'Heims oorgefchoben.

31m 31. Auguft AbenbS itanb oon ber 'Diaas=Armee bas ©arbeforps

in 'flouru, St. iRemn, (SScombrcs unb in SDiiffineourt nebft Umgegenb bis

(Sarignan. 2)ie 'üorpoftenlinic reidjte oon fyrandjcoal über 'floiiru aur Sois

bis an bie belgifdje ©renje bei ©ranb .jpaqe. 3)aS XI i. Korps befanb fid)

in ber ©egenb oon Xoujq unb SöreoiUt), Xütaignc unb Siombut, foroie bei

Amblimont, bas IV. auf bem linfen 'DlaaSufer jioifdjcu Autrecourt, 'ffourron

unb SRoujou.

IBoit ber III. Armee mar baS I. baiierifdjc Korps tiatf) .'Hemilln oor=

gegangen unb l)ntte, nad)bem es bei ber (Sifenbaljnbrücfe oon löajeilles ein

©cfedjt gegen bas XII. franjöfifdjc Korps gehabt unb bei AiUicourt jmei

'flomonbrücfeu über bie iUfaas gefdjlagen roorben mären, Söimafs bei legerem

Orte, bei .'Hemilln unb Singecourt bejogen. Xas II. banerifche Korps ftanb

bahinter bei iHaucourt. SDas II. Korps hatte Xondjern unb (SljeoeugeS, baS

V. Gf)ül)ürn, Sulfon unb Umgegenb, bie loürttembergifdje Xioifion geige

unb SJoutaucourt erreicht. X)aS Vl. Korps ftanb liitfs rücfmärts in Sentun,

Attignn unb Amagnc.

(Xie franjöfifdie Armee befanb fid) sroifdjen ber 2)Iaas unb ©ioonne

mit bem XII. Korps bei töalatt unb la SRoncelle, mit bem I. bei Xaignn

unb ©ioonne, mit ber 1. Kaoallerie=X>ioition bei mit bem VII. Korps

jroifdjen 3Ut) unb Jloiitg, ber 2. ÄlauaUerie^üDioifion bei legerem Orte unb

mit bem V. Korps bei (Sajal unb Seban. 3n einiger (Sulfcrnung oon biefer

Aufteilung Ijatte fich baS neu gebilbete XIII. Korps unter ©eneral 3Mnon

feit 30. bei äRejiüres ju fantmeln begonnen. 5öis 31. 'Abenbs mar bort

bie Xioifioit Slattdjarb unb bie gefammte 'Artillerie bes Korps eingetroffen.

Am Abcnbe bes 31. 'Auguft ftanben fid) bemnad) bie betberfeitigen

.fieere in engfter Jüfjlung unb Berührung bei Seban cinanber gegenüber.

Tie granjofett befnnben fiel) in bidjt jufammengebrängter 'AuffteHung jroifeben

ber ÜRaas unb ber belgifcheit ©renje. Xen ©egner faft einfdjliefecnb, mareit
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bie beutfdjen Slrmeeen in breiter Jront eutioicfelt. Wührenb ber Kronprinj

uon Sachfen mit jmei Slrmeetorps unb jroei 5t aoaUcrie-TDioifionen auf beibeit

Ufern bes ßf)ietg ben fdjmalen Staunt jtoifd)en ber 'DtaaS unb ber belgifdjen

©renje nbfdjloß unb nod) ein III. Korps als IRefcrue bei 'JJtoujon oerfügbar

batte, ftanb ber Kronprinz uon Preußen mit oier 'Urmeeforps unb jittei Kaoallerie:

Jiotfionen jioifdjen 'DtaaS unb 3a r junt Eingriff in ber gront bereit, mar

aufjrrbem in ber Sage, einem oerfudjten Slbjuge bes ©egners nad) Weften

roirffam entgegentreten ju tonnen. 3U lefetcrcm 3toecfe ocrmodjteu aud) bie

nulrttembergifdie gelb: unb bie 0. KaoaUerie=Jioifion }ioifd)en bent iüarflufj

unb ber Eifcubat)n oon 9Ietl)d unmittelbar mitjutoirfen. '3cm ber beutfdjen

.fiauptfront abgefonbert, befanben fid) enblid) nod) 2 .£>eerestl)eile in einiger

Entfernung hinter bem liitfen glügel ber III. Slrmee, nätulid) bie 5. Kaoallerie:

Jioifion bei Jourteron unb bno VI ,Korps bei Slttignq. Sion genannten

fünften aus oermodjten biefelben allen feindlichen Unternehmungen tut

Stücfeit ber 111. 'Jlrmee redjtjeitig ju begegnen, namentlid) aber aud) ben

franjöftfdjen Gruppen bei -iDlejiüreS ben fRücfjug nad) SReims unb 'flatis ju

oerlegen.

Jas Soos ber 'llrinee oon Eljalono, ber lebten Slrmee bes Faiierlidjen

granfreid)ö, lucldje nod) bas gelb behauptet hatte, mar fomit bereits am

'llbenb bes 31. 'lluguft für immer entfdiieben. Selbft bie glänjcnbfte Japfetteit

ocrmochte bem bei Seban eingefchloffeiten franjöftfd)cn .Jpeerc feine Rettung

mehr $u geioährcn, ber Singriff ber beutfdjen Intppen unter .König Wilhelm

tonnte ihm nur nod) bie ©nabe bes Siegers ober oöllige Sternidjtung bringen.

Wie im ganjen bcutfd):franjöiijd)en .Kriege, fo jiitb aud) in bem jehn:

tägigen gelbjuge gegen bie Slrrnee oon EfjalonS bie großen, in ber Kriegs:

gefd)id)te bis bahnt beifpiellofen Erfolge burdi ein 3ufantmenroirfen ohne

gleichen oon mora(ifcf)cn, intellefiucllen unb pljnfifcfjen Kräften crjielt roorbett.

Siod) bei toeitent ttidjl genug ift aber in ber fflefd)id)tfd)reibung über

biefeit Krieg heroorgef)oben morben, baß oor 'Ment ber große, fiefjere unb

flare gdbf)errnblicf bes oberften Kriegsherrn, fein feiler 'Wille, feine energifdie

Jurd)füf)rung bes einmal gefaxten 'planes unb bas unerfd)ütterlid)e '3er

=

trauen beS Königlichen ^»errtt auf feinen ©eneralftabschef , bes legieren

ttnoergleichlid) geniale Strategie, tocldje neben bem l)öd)iten unb füf)nften

©eifteofluge hoch tnieber auf baS fd)ärffte Jeitfen, bas allertühlfte Unter:

fuchen unb Mioägcn fid) grfutbetc, unb bas oerftünbnifeoolle, felbftftänbige

Eingreifen ber Untcrfelbherrcn, bie bas beutfdje Siolt in 'Baffen ju ben

©rofethalen geführt haben. Es roaren fold)e allerbings micber nur möglid)

mit Jruppen, bie einen fo hohen ©rab oon Kriegstüd)tigfeit unb SciftungS:

fähigteit bcfafieii, bie fief) als ein fo juocrlnffiges, nie oerfagenbes Wertjeug

in ber fjiaitb ber güf)rer crioicfen, toie bie beutfdjc 3n fanterie, mclche bie

höd)fteit gorberungen au Ü)tarfd)leiftung ftets erfüllte unb im Kampfe Selbfl=

ftänbigfeit unb Siusbauer beioahrtc, biefe Artillerie mit ihrem fühnen Sluf=
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treten, opfermutßigen Ausßarren unb itjrer großartigen 23irFung, wie bie

tßatFräftige unb unermübliiße beutfdjc Leitern.

2)ie Sciftungcn ber fiaoallerie waren ßeroorragenbe. 35aS atlgemcine

Urtßcil erflärte biefelbcn für außergcmößnlicße unb bie Erfolge für über:

rafeßenbe. gür bie großen ftrategifeßen 3<aecFe ßatte Icßtere'troßbem nuß:

immer genügt. ©6 ießeint in biefer Beurtßcilung ein ©iberfpnuß ju liegen

unb bod) ift beut nidjt fo. 3)ie Friegerifcße Sciftung Fann an unb für fuß

eine glänjenbe unb anbererfeits bod) für ßößere taFtifdje ober für ftrategifdie

3wccFe oßne ©rfolg geblieben fein. 5ßenn aber bie ÜßätigFcit ber beutfdjen

Äciterei auf operatioein (Gebiete fiel) nod) nießt als eine oollfonimene, fagen

mir fogar als eine jum £ßeil nod) rcd)t lücfenßafte erroiefen ßatte, fo Fonnte

bicö ber ®affe nid)t jum Vorwurf gereießen. Sie mar für bie 91 ufgaben

bcs ftratcgifdjen AufFlärungsbicnftcS eigentlid) nirfjt oorbeveitet. Sie ßatte

roeber bas oolle Berftänbniß, nod) bie gcßörigc SelbftftänbigFeit bureß jroccf:

entfpredjenbe Bewaffnung unb AuSbilbung bafür. $ie 9lnforöerungen bes

großen ArmcesAufFlärungSbienftcS mären in foltßcm Umfange bis baßin aud)

nod) an Feine fiaoallcrie gcftellt worben. 2?ic beutfeße Sieitcrci ßat aber bie

ißr anßaftenben Mängel burd) ^Jflicßteifer unb opferfreubige Äüßnßeit ju

erfeßen gefueßt, unb bas muß anerFannt werben. Sie ruffiftße Jtaoallerir,

weltße in bem SBalFan^elbäuge oon 1877/73 gewiß boeß ißren alten ÜXuf

ber 9luSbauer unb SeiftungsfäßigFeit bewäßrt ßat, ber außerbem bie ©r=

faßrungen bes beulftß^franjöfifcßen Krieges ju gute geFoinmcn waren, bie

ferner feßon in griebenojeit in Dioifionen jufammengcfteUt fitß befanb unb

tßeilweife wenigftenS aud) eine größere SelbftftänbigFeit oermöge Bewaffnung

mit einem guten geuergemeßr unb befferer AuSbilbung im gußgefeeßt befaß,

ift troßbem in ißren Seiftungen im großen 9lufFlärungebienft ßinter benen

ber beutfeßen SFieiterei oon 137() 71 nod) bebentenb jurücfgeblicbcn. ‘Hie

9lnforberungen, weldje bie ft rategifeßen 3 ,Ut'rfc an bie fiaoollcrie fteDcn, finb

eben große unb fdjwere nad) oerfdjiebenen IRicßtungen ßin. —
9lls bie beutfeße oberfte Heeresleitung bie Borbewegung oon ber Maas

gegen Baris einleitcte, ßatte fie nur im Allgemeinen Senntniß baoon, baß

bei ©ßalons ein neues Heer unter Marfcßall Mac Maßen ocrfammelt bejm.

gebilbet werbe. Bei ber uollftänbig oerloren gegangenen Jüßlung mit ben

aus Glfaß:Sotßringen in bas 3nncre granfreidja jurüefgewidjenen feinbli<ßen

HeereOtßeilcn fcßlte im llcbrigen jebe Stunbe oon bem ferneren Borbaben

bes (Gegners. Sind) in ben erften Xagen ber geincinfeßaftlicßcn Borbewegung

ber beutfeßen Armeen gingen oon ben JFaoalleric=®ioifioncn nod) Feine be:

ftimmten Melbnngen über ben geinb ein. Bon ber 4. Waoallcric:2>ioifion

war jwar bereits am 23. eine Abtßeilung oon jioei Dragoner: Scßwabroncn

unter Major o. JUotfe bis in bie (Megenb oon ßßalons oorgegangen unb

ßatte biefe frei oom Jeinbe gefunben, bie bcjüglicße Melbung war aber erft

am 24. Bormitiags an bas große Hauptquartier gelangt. 9öenn fo Fleine
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Ülbtfjeilungen auf weiter als einen ©agemarfd) oorauSgefeitbel werben, wirb

es immer nötßig fein, nod) eine ßsfabron bajwifcfien ju fcfjieben, wcldjc bie

Derbinbung aufrecht ju erhalten nnb namentlich bie oorgetriebene fleine

fliegenbe Jtolonne im Delaisbienft 511 unterftüßen tjat. SBenn am 23. feiteno

ber 4. .ßaonllerie-Jioifion nach eine Scbmabron j. SB. noch Sumiers, auf bie

halbe Entfernung Berthes—Ehalous eingefchabcn worben wäre, bann hätte

bie Dlelbung bes DfajorS a. Jllocfe jebenfalls früher eingehen muffen. Sowie

bie wichtige 9}ad)rid)t oon (SJjalottö aber angelangt war, hätte bie ©ioifion

fofort ein ganzes Regiment nach 9ieiinS fenben muffen mit bem Aufträge,

unbebingt fo halb als möglich ben Verbleib bcö Jeinbcs feftjuftcllcn. ©enn

bie am 25. nach leßtcrem Orte oorgegangene fleine Ülbtheilung 0 . jflocfe

ftanb bort eigentlich oollftänbig in ber 8uft. 'Beim es ihr auch wirflid)

gelingen fonnte, fidjere 9fad)rid)ten über ben fyeinb einjujiehen, fo oermochte

fie bod) bie bezüglichen DJelbungen nur mit bem allergrößten ^citoerluft,

alfo jebenfalls fef)r oerfpätet, an ihren SBeftiinmungsort gelangen ju (affen,

©aö oon St. ©izier nad) 9feims cntfenbele fHegiment hätte allerbings eine

Entfernung oon etwa 98 km jurücfjulcgcn gehabt, würbe aber hoch noch am

24. 9!ad)tS bei Sfeitns eingetroffen unb bentnad) baS große .Hauptquartier

in Öar le ©uc bis jutn 2lbenb beo 25. über bie Diarfdjridjtung bes geiitbes

unterrichtet gewefen fein, Dorf) früher bereits hätten aber eigentlich 'Dielbungen,

unb jwar fef)r bef'immte, oon ber Hooallerie bes rechten glügels ber 9lrmecn

cingegangen fein muffen. Vermochte biefe SHeiterei and) am 23. nod) feine

9iad)rid)tcn über ben geinb ju erlangen, weil beffen Spißen bei DlonthoiS

nod) 3U weit oon ber Diaas entfernt waren, fo mußte bod) bie 5. Jtaoallerie:

©ioifion jebenfalls am 24. früh bei ihrem 33ormarfd) nach ber öegenb

weftlid) oon '-Berbun ein 9fegiment in bie rechte glonfe über ©ranb ißre

hinaus oortreiben. 'Bie bereits oortyr gezeigt worben, wäre biefes .'Heg iment

nod) an bemfelbett Jage in ber ©egenb oon DoujicrS unb Diontl)ois auf

ben Jeinb getroffen unb fpäteftenS am 25. Dachmittags Ijätte bie oberftc

•Heeresleitung im Sefißc ber wid)tig|ten 9iad)rid)ten über ben ©egner fein

tnüffen. ©aß aber bie beregte ©etadjirung, biefe unbebingt gebotene Sicher:

heitsmaßrcgel feitens ber 5. ,HaoaUcrie=©ioifion unterblieben, mar ein großer

Unterlaffungsfeßler, ber bie fchwerwiegenbften S'olcicu hätte nad) lieh Z'
chfn

fönnen. 'Bare bas militär:politifd)C 'Jiad)rid)tcnwefen beutfd)erfeits nidjt fo

uortrefflid) organifirt gewefen, in ber 9iad)rid)ten:'}lbtl)eilung bes ©eneralftabes

nidjt fo forgfam, aufnterffant unb oerftänbnißooll gearbeitet worben unb hätte

bie Entfdjlußfaffung ber oberften .Heeresleitung fid) bann nid)t als eine fo

fdjnellc unb entfdjeibenbe bewährt, bie beutfdje Strategie würbe eine 'Jtiebcr;

läge erlitten haben, wie fie bie ruffifd)e DJitte 3uli 1877 erlebt hat, unb

Zwar ebenfalls in golge mangelhafter 9lrmee=9luff[ärung. ©as beutfd)e

große Hauptquartier hatte feßon am 23. auf bie oon auswärts ciugegangene

9fad)rid)t, baß bie franzöfifdjen .jpauptfräfte fid) bereits bei JRcims befinben

Ultut INil. ©liltur- 1894. Uloutmtwufttit. 25
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füllten, auf bk nothroenbige 2lufflarung nach biefer 9fid)tung hin burdi bk

Kaoallerie ber 9DJaaS=9Innee hingeroiefen. 33ir haben aber nidjt gefeiten,

baß feitenS biefer Dteiterei etmaß bafür gefdjehen märe, rueber non ber

6. jBinifion, ineldje am 24. mit ihren ißortruppen bereitß an ber Dlnthe

ftanb, am 25. aber jDantpierrc k Gfjateau erreicht fjatte, nod) non ber 5.,

ineldje am 25. biß lommartin fouß Hans gelangt mar. Jsafür batte aber

bie 6 . Jtanallerie^Iipifion am 25. beit halben Ing unter Dlufgebot ihrer

fämmtlidjen Kräfte bamit f)ingefaracf)t, auf ein oeteinjelteß, non Ititrn auf

St. 9Jlenef)oulb im 9)latfd) begriffenes 3)lobilgarben=©ataiUoti Jagb $u madicn,

baß, beiläufig gefagt, an leglcrcnt Orte ber 5. Kauallerkilipifion in bte

.fjänbe fallen mufete. 3*n großen .Hauptquartier mar bann fd)on am 24. bk

9JlögIid)feit einer 'iSorberocguitg her fetnblichen Slrtnce gegen bie 33!aaß in

Grmägung gejogen motben. 911ß aber bk Slnjeidjen fid) mehrten, baß SHac

DJiahon thatfädjlid) bie Bereinigung mit HJajainc }u geioinuen fuebe, mar

für bett 26. bie rocit norgreifenbe Slufflärung burd) bie -Hauallerie ber

2Jiaaß=9lrmec pur ber Jront unb in ber red)tcn Jlanfc, namentlich biß

23ujanct) unb tCoujierö befohlen unb fdjliefjlid) ber Gntfdjluf) jum :Wed)tßs

abtnarfd) nach Diorben gefaßt roorben. ®cr Kronptinj pon Sachfen foütt

felbflftänbig biete tüeroegung fofort emleiten, roenn bie sJlad)rid)ten ber auf=

flärenben Kaoallerie bie tßermulhungen bco großen .Hauptquartiers bettätigt

hätten. la bie iUielbungen ber aufflärenben .'Meierei aber erfl am 26.

Dlbenbß eintreffen tonnten, fo halte baß Oberfommanbo ber 3JIaaß=2lrinee

bereitß im iiaufe biefeß lages baß 12 . Korps biß DJarenneß, öte ©arbe biß

lontbaole, bas 4. Äorpß nad) Jppecourt porgel)fn laffen. SSenn biefe

cntfdjeibenben Gntfd)Iüffe ber oberften Heeresleitung nur einen cinjigen Jag

fpäler eingetreten mären, bann hätte bas feinblidje Heer am 17. bereite bk

©egenb Seaumont—Dlouart - Sujanci)—Stonne erreicht haben tonnen,

roäf)renb bie 9)iaao=9lrmce erft nach uorgenannten Orten gelangt fein mürbe.

GS mürbe in biefent Jolle fid) bann entmeber ereignet haben, baß 2J<ac

DHalton bie ©clegenheit mal)rnahm, bie Iruppcn bes Äroitprinjen ooit Sad)]’en

in beit Dlrgonnen pereinjelt 51t fd)lagcn, ober, mas roohl mahrfcheinlid)er

nod) eingetreten märe, bafj bie frattjofifdje Dlrmee oom 28. put 29. bie

SRaas bei Slenat) überfdjritt. ffiie infolge biefer ©enbttng ber itage ber

roeitcre Verlauf bes JelbjugcS fid) gefialtct haben mürbe, barüber ^Betrachtungen

unb SBcnnutl)ungen anftcllen ju roolleu, ginge über bie ©renjen biefes Dluf-

faßes hinaus. 3 ll>eifeUoß mürbe aber aud) bei }old)cr oeränberten Kriegs;

läge bie bcutfd)c .Heeresleitung bie Operationen 511 einer günftigen Gntfd)cibung

für bie beutfdjcn ©affen geführt haben.

Jttfolge ber mid)tigen Gntfdjlüffe bes großen .Hauptquartiers uom

25. 'Jluguft nahm inbeffen ber Jelbjug gegen bie Dlrmee oon Ghalons einen

fürjeren, einfacheren, aber um fo großartigeren Boi lauf. lic Knoallnte

ber SDlaas=2lrmee, feit 26. einmal auf bie richtige Jährte gefegt, that jeft
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nirf)l nur ihre ooüe Sdjulbigfett, fonbern eutroicfelte aud), mic bic jahlreidjen

roid)tigen ©elbuitgen beioeifen, bic in ben folgenben Tagen non ifjr ein»

Clingen, eine im fjofjcn ©rabe erfolgreiche Xf)ätigFcit. ffiurbe aud) burd)

bie oft ungünftige ©itterung unb bas für bie beutfdje '-Beobachtung butdjauS

unocrftänblidie Hin» unb Herjiehcn ber franjöfifchcn Truppen mancher 3rrtl)um

in ben ©elbungen ber beutfehen SHeiterei oeranlafjt, fo fanben fold)c irrige

Einnahmen bod) ftetes feljr halb ihre '-Berichtigung. 3d)tichlid) hatte fid) bie

beutfdje .ftaoallerie fo nahe an ben ©egner hrran, in gcrabeju in ihn hinein

ju brängen gemuht, bah überhaupt feine Täufdjung mehr mögiidi mar unb

aufeerbem bic feinblichen Öcrocgungcit erheblich erfdiroert unb oerjögert mürben.

öercits am 26. Slbenbs fah lief) bie oberfle Heeresleitung burd) Me

.ftaoallerie barüber unterrichtet, bah bei ©raub ^Jrü feinblidje Truppen aller

©affen fid) befanben, bah ber ©egner fid) aud) fdjon bei öujanct) gezeigt

habe, bah S'uti aber noch frei Dom fjeinbe mar unb berfelbe bemnad) roohl

bie ©aas nod) nicht erreicht hatte. Tie ©elbungen oont 27. liehen aber

fchon barauf fd)lieheit, bah ber Jeinb feinen öormarid) tljeilö über Öujanct),

theilö über Öcaumont beroerfftelligte, mährenb anbererfeito bie öcfa(;ung ber

©aasftreefe Tun—Stcnan burd) baä fächfifche Äorps bie gegrünbetc SluS»

ficht gemährte, ben ©egner nod) am linfen $Iuhufcr ju erreichen. Tie

Slrmce oon Gfjalons befah aüerbiitgö aud) nicht bie erforberlidje DpcrationS»

fähigfeit, um ben Slnforbctungen einer ftrategifd)en öemegung entfpredjen ju

fönnen, bie auf bie gröfjte ©emcglid)feit unb Sdjnclligfeit bafirt fein muhte

unb überhaupt nur hierburd) Sluofidjt auf förfolg haben fonnte. 9Jad) fünf»

tägigen ©ärfdjcn ift fie oon 9feims mit ihren Hauptfräften nur 5 bis

7 ©eilen roeit bis in bie ©egenb oon öoujicrS. öoncq, 2e (SheSne,

örieuclles gelangt unb ermartet, beirrt burd) bas plöjjlichc ©rfd)einen ber

beutfehen Seilerei, fdjon hier ben Singriff bcs feinblichen ficcres. Turd)

©edjfel ber Gntfd)liehungen bes gelbherrn unb barauo entftehenbe roicbcr»

holte Gucr$üge ber £>ceresförper, auherbent oon ber beutfehen Jlaoallerie

unausgcfcjjt beobadjtel, beunruhigt unb aufgehalten, gcrätl) bie öemegung

bes franjöfifdjen Heeres immer mehr ins ©toefen, mährenb bie beutfehe

oberfte Heeresleitung burd) ihre 9feitcrei immer flareren (fiublicf in bie öer=

Ijältniffe bes ©egnerS unb auherbem 3f it geroinnl, bie nötljigen Streitfräfte

für einen entfeheibenben ©cfjlag hrranjuführen. ©ac ©ahoit hatte infolge

ber ant 28. SlbenbS erhaltenen 9Jad)rid)t, bah ©tcnai) oon ben Teutfcf)en

befeft fei, bic 9ticf)tung boithin aufgegebeu unb am 29. ben Slbntarfd) nach

©oujoti unb Siemillt) eingeleitet, roo er am 30. bie ©aas überfchreiteit ju

fönnen hoffte. Slber aud) biefe öemegung roollte nid)t ntel)r gelingen, öon

feiner rechten (jlügelfolonnc mirb baä Horps Touai) burd) bic preuhifdje G.

unb namentlich burd) bie ©arbc=.SlnuaHcric=Tioifion, fomie auch burd) bas

Slnrücfcn bes ©nrbe=Storpo aufgeljalten, mährenb bas ilorps JaiUn fich tn

ein ©efedjt mit ber fäd)fifd)cn Sloautgarbe oermicfelt fieht. Slm 30. aber

25,
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erleibet lefcteres, burd) fdd)ftfd)e Ulanen in feiner forglofen Süße bei ©eaumont

entbecft unboom IV. preuhifdjen Korps oollftäitbig überrafcht, eine fel)r ctnpnntb

lidje Sieberlage. ITaS Korps 2iouai) bagegen, ioeld)co injioifdjen immer

nod) oon einer 2lbtl)eilung ber @arbe=Ulanen begleitet unb fdjliehlid) am 30

and) non ber üloantgarbc beö V. preuhifdjen Korps cingcholt roorben, fudjt

fid) ber feinblidjen 33ebrol)ung burd) Üluöroeidjen gegen Sorben ju entjirljen.

Seine in ber urjprünglidjen ÜJ!arfd)rict)tung nod) oerbliebene 2(oantgarbem

ÜDioifion ift aber bereits auf bas 1. banerifdje Korps geflohen unb erhält

ebenfalls einen empfinblidjen Sdjlag. 3nfslgc biefes ttjeilroeifen 9)liftgefd)ide«

feiner ©affen entfd)Uefet fith SOiac Wghon jum oorläufigen Sücfjuge nach

Seban, gel)t aber hier burd) fein oerhängnihoolles 3 l’9frn -
ben einzig nod)

übrig bleibenben 9luSiueg nad) bent ©eftett }d)nell entfdjloffen einjuidjlagen,

feinem Untergange entgegen. —
2)ic ©irtfamfeit ber beutfdjen Seilerei roährenb ber jeljntägigen Cix-

rationen gegen bie Srntec oon GhalottS, foroie überhaupt in beut Jelbjuge

gegen bie ülnneen bes franjöfifdjen Katferreidjs [teilt fid) als eine oon ber

fpätcren 2l)ätigfeit in ben Kämpfen gegen bie 93olfSheerc beö republifanifcben

'Jranfretd)S fct)r ocrfdjiebene bar. ©ährenb in erfterem Jelbjuge bie beutfehr

Kaoallerie ber Heeresleitung unjroeifell)aft fcl)r roefentlidje üenftc im großen

9lrmcc:9lufflärungon>cfen geleiftet hat, luollte unb fomtte ihr bieS in betn

jtoeiten großen Sbfdjnitte bes Krieges bei roeitem nid)t mehr in bcnifelbeit

SJlaße gelingen unb fie muhte fid) bann hauptfäd)licb mit ben Aufgaben ber

unmittelbaren Sicherung unb 25c<fung ber ihr fteljenben Xruppen

begnügen. ITie ftrategifche Ülufflärung bagegen fonntc nur nod) burd) bas

®efed)t felbft in größeren ülbtljcilungen geutifd)ter ©affen crjielt toerben.

2)ie ©irtfamfeit ber beutfdjen Kaoallcric^ioifionen in beut großen Kriege

bleibt aber bod) eine Ijeroorragenbe jit nennen. Go ift bieS Gingangs biefes

Suffnjjes aud) ooli unb freubig anerfaniit toorben. Hatte fid) bie Jhätigfeit

ber beutfdjen Seilerei in ihren Grfolgcn aud) nod) nid)t als eine oollfommene

beroäljrt, fo ift fie entfdjieben bod) eine bat)nbred)enbc geioefen. Dutdj fie hat

bie beutfdjc Kaoallerie flar bargetljan, bah and) in ben Kriegen ber ^ufunft,

too bie ©irtfamfeit biefer ©affe in ber Gntfdjeibungstaftif unjioeifelhaft

um Zieles eingeengt unb beeinträchtigt fein toirb, eine iljatfräftige Seiterei

troßbem immer nod) eine große unb wichtige Solle burd) SJcrroenbung auf

bent operatioen ©ebietc fpielen muh unb bah bie Kaoallerie bemnacf) bezüglich

il)rer ©idgigfeit, SBebeulfamfeit unb Uncntbehrlid)fcit ben an bereit Hattpt-

toaffen aud) ferner ebenbürtig jur Seite ftcljcn toirb.

Um aber in beut Kriege oon 1870 71 nod) Sßollfotittncnereä Iciiten ju

fönnen, als ber beutfdjen Kaoallerie thatfädjlid) gelungen ift, baju fehlten

bcrfelben fo manche notfjrornbige 93orbebingungen.

2US ein HQupterforbernih für ritte loirffattte Üfjätigfeit bei operatioer

'Ilerioenbung bürfte junächft toohl bie unabhängige Selbftftänbigfeit ber
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Saoallerie;Jioifionen als .fteeresförper hinjuftellen fein. Jie Jioifton muh
oollftänbig ans bent Serbanbe bes 2lrmee;,RorpS losgelöft fein unb allein

non bem Cber-flommanbo ber Slrmce barf fte if)re 3nftruftionen, bejto.

Sefef)le erhalten. 91ur auonaljmßroeife, roenn ein 31nnee=ßorpS einen

befonberen felbftftänbigen Sluftrag ausjuführen f)at, bürfte iljm eine

ftaoallerie;Jioifion )u unterfteüen fein. Sei ben beutfdjcn Saoallcric.'

Jioifionen traf biefeö UnabhängigfcitS=Serhältnib im Slllgcmcinen rooljl ju.

3öo bies aber nirfjt ber gall mar, feljen mir bie Üljätigfeit ber betreffenben

Jioifton jeitioeife and) gerabeju taljm gelegt. So finben roir bei bem Sor;

marfdje ber bentfdjen II. Slnttee gegen bie Saar bie 5. unb 6. 5faoallerie;

Jioifion bereits feit 1. 2luguft roeit oor ber gront ber erften tforps, roäljrcnb

oon ber 0arbe;flaoa[lerie eigentlid) erft an ber SJIofel am 13. bie Dragoner:

Srigabe, am 14. bie Ulanen;, am 15. bie ftüraffienSrigabe unb bie

12. .HaoaUerie-.Jioifion erft am 16 in bie grobe Haoallerie-ßinie oor ber

gront ber Slrtneen einrürfte. SBerfen roir roeiter einen Slicf auf bie Ser=

roenbung ber fiauallcric ber 3J?aas;2lrmee in ben erften Jagen bes Sorrücfens

gegen Gfjalons, fo muffen roir uns roofjl fagen, baß bie großen SlufflärungS;

Serhältniffe fidjerlid) firf) ganj anbers geftaltct haben mürben, roenn bereits

am 24., ober ba bas Unternehmen gegen Serbien nun bod) einmal bajroifdjen

fommen muhte, roenigftens am 25. alle oier Raoalleric-- Jioifionen fid) roeit

oor ber gront befunben gälten. Jie ©ruppirung biefer SKeitennaffen am 25.

bagegen, bie 5. Jioifion bei St. 3J2enef)OuIb, baljinter bie 12. bei Giermont,

bie 6. Jioifion bei Sicil Jampierre, baljinter bie ©arbe;flaoallerie bei

Se (Sljcnirt, macht eigentlid) ben Ginbrucf eines oorljanben geroefenen embarras

de richesse.

Jie unabhängige Selbftftänbigfcit ber Jtaoalleric;Jioifion als feeres;

förper oerlangt aber oon bem gührer ein I)obeö Serftänbnih für bie groben

Aufgaben ber Jetaef)ementstaftif, bie an feine Jruppenabtheilung herantreten,

für bie gro|en Seiftungen, bie nolhroenbig oon ihr geforbert roerben tnüffen.

Sei ben beutfdjen höljeren SReiterführerit roaren bamals bie 2ln|id)tcn unb

Sluffaffungen herüber inbeffen oielfad) noch fehr oerfcfjieben.

So finben roir }. S. }ur 3c ' f bes SormarfdjeS ber beuifdjen I. Ülr.uec

oon ber Saar gegen bie 9Jieb bei einer flaoallcric:Jioifion, roelcfje beauftragt

roar, bie Stellungen bes geinbes namentlich in ber 5Rid)tung auf Soud)eporn

unb St. 9loolb aufjuflären, unb ber für öiefe ‘ülufgabc nod) ein gnfanterie;

Sataillon als Uiürfhalt }ugetf)eilt roorben, bie Slitfidjt oertreten, bah bie

Serroenbung gröberer flaoalIerie;9lbtheilungen in bem betreffenben bergigen

unb roalbigrn ©elänbe nicht nu|>bringenb fein fönnte. Jiefer Sluffaffung

gemäh ging alfo bie 5tapaUerie:Jioifion nicht oor, fonbern blieb bei Jeden

flehen. 9iur bie Cffijierßpatrouillcn auf bem linfen Saar;Ufer rourben

oermchrt. Jas ©elänbe äroifdjen ber Saar unb 5J2ieb ift nun allerbings
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roofjl, namentlich in ffincm öfilidjen Xijeilc, ein fefjr burchfdjnittenes unb

bebecfteS, im nllgemcinen aber bod) nod) immer ein fefjr gangbares, äb:

gcfefjen oon ben groften Straften, bie non Saarlouis einerfeits über SBoujom

oiüe nad) Udebenfjofen unb anbcrerfeitö über Soutan nacf) sl\’eg unb

St. iHooIb unb über Carling nad) legterem Orte führen, fomic ferner aufirr

ber Strafte Wölflingen—Carling roeift bie franjöfifdje ©eneralftabefarte —
Seftion Saarguemineö — oon 1859 bereits ein fefjr reid) oer^roeigtes

Sßegement nod) auf, bas fid) über bie üöalbjonen ber betreffenben ©egenb

ausbreitet. ÜBurbe legiere aber oielleidjt bafjin beurtljeilt, baft bie langen

Straftencngcn ofjnc genügenbe Duerocrbinbungen geroefen mären, fo roaren

bod) in biefem gallc bie Cffijierspatrouillen ftier nod) roeit meniger am

Wlagc, als gerabc ftärfere KaoalIerie=2lbtf)eiIungen, meldje bie Kraft befaften,

geringeren 9öiberftanb ju bred)cn unb nötigenfalls mit ber ©eroalt ju

feften. ©äfjrenb bann meit oor ber JJront ber II. Ülrmee bie HaoalIerie=

UMoifionen, jutn ifteil in bemfelben fdjroierigen ©elänbe, iftrc Ülufflärungen

mit groftem ©rfolgc fortfeien, fjatte bei ber I. Ülrmec bie unmittelbare

Wcrüftrung mit bem geinbe feit ben 9. Sluguft gänjlid) aufgeftört unb erfl

infolge eines nusbrücflid)en Söcfefjls bes groften .Hauptquartiers ooin 1 J

.

mürbe bie unoottfontntene Dlufflärung burd) bie ftaoatlcrie miebcr oerooll-.

ftänbigt. 2Öic bann bei ben Kaoallcrie=2Moifionen bes red)ten glügcls ber

5)Iaa8:3lrmee in ben Sagen oom 24. unb 25. ülugujt bas Werflänbnift für

bie Kriegslage unb bie groften Slufgabett ber JHeiterei fid) nod) nid)t als bm=

reidjenb oorfjanben jeigte, ift bereits erörtert morben.

©anj befonbers trat aber biefer 'DJangel in ben erfteu Sagen nad) ber

Sd)lad)t oon Srban bei bem merfroürbig gelungenen fHürfjuge bes ©eneral

Winot) oon SDJejiürcä auf Waris fteroor. SBäftrenb unb nad) ber genannten

Sd)lad)t ftanben linfs rücfmärts ber beutfdjen ^Inneren nod) Heerestheile in

ber ©egenb oon iHetftel, roeldje alle feinblidjcn Unternehmungen im Süden

ber 111. fflrmee ocrljinbcrn tonnten, namentlid) aber ben franjöfifdjen Sruppen

bei SJJejiereS ben Dfütfjug über Dfeimo nad) ißaris oerlegen feilten. Srof;

bem fonnte cs fid) ereignen, baft bie burd) eine übermäftig ftarfe Slrtillerie

oon 12 Batterien gcrabeju belaftele franjöfifdje Tioifiou Wlandjarb unter

ben fdpoieriqftcn Werljältniffeit in bem ©elänbe oon ©uignicourt — Saunots

— Saulce aur Wois — DJooion ^piorcicn bei jroei beutfdjen KaoalIene=

Sioil’ionen oorbei, man Fönntc eigentlid) fagen, burd) fic hin burd) ju mar;

fdjiren oermodjte, mäftrenb legieren 52 Sd)irabronen jur Werfügung ftanben

unb fdjlieftlid) ein gattjes ÜlrmcetorpS bei DJetfjel als SRiicfftalt bejm. jur

©Jitmirfung bienen fonnte. Sic 12 Infanterie = Sioifion (jatte babei bie

äufeerften Ülitftrengungen gemacht ben geinb ju erreichen, ülber ber oöllige

©iangcl an Werftänbnift für bie Situation bei ben ,Knoallerie=®ioifionen

unb benmad) bas geftlen einer übereinftimmenben Üluffaffung bei ben oer-

fchiebenen I)öf)crcn Führern über bie burch einen überaus günftigen 3ufflli
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bargebotene gemeinfame 2lufgabe liefeen alle SSemiifjungen ber 3nfanteriej

truppen feheitern.

9lud) biefe mitunter ijeroorgetretenen Riängel an höherem Serftänbnife

fonnten inbeffen ben Äanaileric ; 2Moifionen nitfjt immer jum SLiorrourf ge=

reichen. $ie Ijö^ercn Rciterfüf)rcr hotten im grieben feine ©elegenfjeit ge=

habt, für bie grüßen 3 t>ecfe unb 3*^- für bie ftrategifefeen Aufgaben ihrer

RJafje ftd) heranjubilben. Seitbem ift für eine jeitgemäfee Sluöbilbung ber

bculfdjen .ftauallcrie fefer Diel gefdjehen unb auef) bie Grjiefeung oon roirfs

licken Reiterführern ift oorgefchen. 5öünfd)cnöroertf) märe es aber, roenn

aud) in $eutfd)Ianb bie grofeen .fjerbftübungen mef)r nod) in gröberem ftrate=

gifdjen OTafeftabe oeranlagt, momöglid) ,511 ÜJJanöoern mit Slrmeen geftaltct

mürben, fobafe, mic in Oefterreid) unb aud) in Rufelanb bieö gefd)ief)t, bie

operatioe Slerroenbung ber ftaoallerie gart} befonbere öerücffidjtigung fänbe

unb ber Racfebrucf oon oornfjerein auf alle ©efid)töpunfte gelegt märe, roeldje

für bie bejüglidje Xfjäticefeit oon Scbeutung fein fönnen. SBei ben nor=

jährigen grofeen SRanöoern in Rufelanb, mo in bem Rbfcfenitte beS norb=

roeftlidjen Hriegothcatero jmifdjen ber flüjte bec finniftfeeii SWeerbuienS unb

ber baltifehen '-Hafen eine 9öeft= gegen eine Oftarmec operirte, fanben bei ben

*8ormärfd)en gegen einonber bie Ülufflärungen burd) bie beiberfeitigen Reitereien

auf einer gront oon 40 unb in einer ©efammttiefe oon 70 km ftatt.

Sejüglicfe i fever Seiftungöfäfeigfeit als Jruppenförper fonnten enblid) bie

beutfefeen jfaoallerie : £ioifionen oon 1870/71 aud) nidjt alle mit bemfelben

SRafeftabe gemeffen roerben.

3unäd)ft roaren ifere Stärfeocrhältniffe fetjr oerfdjiebene. 2Säferenb bie

5. SDimiion ju 36 Sdjroabronen fonnirt mar, jäfellc bie Rleferjafel beten

nur 24, bie 3. unb 12. Itioifion fogar nur 16. 2lud) bie 6 . ^inifion trat,

nadjbrnt [ie bas ,£mfaren=Regiment Ro. 3 oor Riefe jurüefgelaffen hatte, bei

bent tSormarfcfee gegen 6f)alouo nur mit 16 ©tbmabronen auf. 3n einem

3ufunft3 friegc mirb aber mohl feine .ftaoaUerie=SDioifion in einer geringeren

Stärfe alö }u 24 Scferoabronen jufammengefefet fein, ©ei ben oielfadjen

'X'etadjirungen, melcfee ber Sidjerheits- unb 2(ufflärungSbienft erljeifd)t, bei

ben grofeen Rnforberungen, bie aufeetbem ber ®lelbe= unb Relaisbienft an

ben Sruppenförper fteüt, mürbe bei einer nod) geringeren Rormaljafel an

Sdjmabronen ber Wern ber Tiuifion fefeliefelid) }u roenig Cffenfiofraft be=

halten.

gerner mar in bent Kriege oon 1870,71 eine grofee Ungleidjartigfeit

ber 3ufammcnKhun9 bei ben bentfdjen flanallerie - Tioifionen oorhanbett.

©äferenb j. 8 . bie 2. 3>ioifion unter ihren 6 Regimentern 4 leichte (^ufaren

unb Dragoner), bie 5. unter 9 Regimentern 5 leichte befafe, hatte bie 1 .

SaoalIerie:35iDiiion bei ihren 6 unb bie 3. bei ihren 4 Regimentern aud)

fein einjigeö leidjteö SSejiiglid) ihrer Selbftftänbigfcit als Äaoallerie=Äörper

maren biefe beiben lefetgenannten SDiotfionen bennoefe entfdjieben im Ratfetfecil,
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ba iic fein einziges .'Kegimenl befafecn, bcio burchgängig mit Sarabtnern be=

maffnet tnar.

Söas fd)licfilid) bic Erfahrungen anbelangt, tncldjc aus bem Kriege non

1870/71 für bie beutfdje Sieitertruppc im Slllgemcinen ftd) ergeben haben,

fo gehen biefelbeit am beutlid)ften Ijeroor aus ben Slnforberungen, welche

Weneral Sari n. Sdjmibt für bic 3ufunft an biefe ©affe, namentlich bejüglid)

ber Tetadjementätaftif geftellt roiffen roolltc unb bie er in feinen gafirultioncn

für bie Saoaüerie.'Tioiiions=Uebungen pan 1873 unb 1875 ausgesprochen hatte.

Weneral p. Schinibl roünidite eine größere Selbftftänbigfcil unb Um
abhängigfeit ber «Keilerei burd) SBetnaffnung mit einem guten, iicfjer treffenben

unb rocit tragenben geuergetuehr unb burd) jiDfcfentfpredienbe Slusbilbung

nut bemfelben unb im Wefcdjt ju gufi im Terrain, bamit bie Sanallerie

hierburd) in ben Staub gefegt roerbe, alle Aufträge, roelche ju «flferbe auo-

juführen es nicht möglich ift, bed) unter allen llmftänben ju effeftuiren.

Eine Einbuße an bein wahren iKcitergeiftc märe h'frburd) unter feinen Uin=

ftänben ju befürchten, beim biefer iReitergeift fänne nur baburd) geroinnen,

bnft bie ©affe unter jeher '-Pebingung ihre Slbfid)t burchfege, nicht aber

baburdi, bafi iKeiterabthcilungen ju Ißferbe blieben unb oor jebein befegten

Torfe, Tefilee u. f. in. bas gelb räumten unb jurüefgingen, roas jenen Weift

untergraben inüfite. (Meneral n. Sdjtnibt erflärte, er ginge fo meit, ju be;

hauplen, baft, wenn bie iKeitcrei nid)t lernte unb befähigt märe, unter Um=

ftänben mit (Mefd)icf ju gujt ju fechten, iie ben Aufgaben ber heutigen Sriegs

führung nidit gemachfen unb ber Opfer nid)t merth märe, welche ber Staat

für fir bringe. — ©irffame Tinerfionen in SHücfen unb glanfett bes ge inbes

feien nid)t ausführbar, menn bie SanaUerie nicht im Staube märe, felbft

regimentermeife mit ber geuerwaffe ju fämpfen, foroohl offenfio mie befenfio,

beim Angriff non Sofalitäten, mie bei ber SSertfjeibigung ihrer Santonne;

ntents. — 3hre Ihatfraft unb Uniernehmimgsluft, auf tocldje Silles an=

fomme, inerbe unenblid) baburch beförbert unb gehoben toerben.

gür bic EntfdjeibungStaftif nerlangte aber Weneral n. Sdimibt einmal

eine größere Schuelligfeit ber '.Bewegungen überhaupt, ohne bnfe bic Orbnung

auch nur im geringften baburdi beeinträchtigt inerbe, unb ferner eine grofeere

©erneglidifeit unb iVanönrirfähigfeit burd) fd)neUftc Entroicfelung nad) allen

Kühlungen hin.

3n biefen fämmtlichen Vorbcbiugungen unb Slnforberungen bes (Senerals

n. Sdimibt fprid)t fid) ber Weift aus, roeldjer and) nad) bes gegenwärtigen

oberften flriegoberrn Ueberjeugung, Slbiidjt unb ©illcnOmcinung bie beutfehe

«Keilerei befeelen fall, iteto als «Borbilb nor Singen
:

„«JireufjenS Keiferei $u

griebrid) bes Wrofeen 3eit"-

3n biefem Sinne finb bie neueren unb ncueften Skftimmungcn .für bie

Sluobtlbung ber beulfchen «Keilerei ergangen unb ift legiere beftrebt, mit
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treuer unb ftrenger 'Pflichterfüllung in forgfamer griebendarbeit fid) für if>re

großen 3roftfe f)eranjubilben unb immer mehr ju oeroolifnmmnen. Die

griebendnrbeit ift cillerbingc eine fdiroere unb unenblid) müfjfnme, aber ber

beutftfjc SJeiteroffijier roirb ftetd eingebent bleiben bea ©lafjmporled griebrid)

bea ©roßen:

rSoignez les details ils ne sont pa* saus gloire, c’est le premier

paa, qui möne a la vietuire!“ M.

|rr £rifjj in (DHafirn 1894.*)

(gortfUung )

2. 3 <• P a n -

©äf)renb über ntandic ©inridjtungen ber djtnefifdicn fficljrfraft nur

ungenaue 9!ad)rid)ten oorlicgen, bietet bae £eer beä lttobernen 3flPan® baä

erfreulidte iöilb einer überfid)tlid)en Organifation, roeldje, tpcnn aud) nod)

nid)t ganj abgefdjloffen, bod) nad> ©eift unb ©efett einer mobern nollenbeten

curopäifdjen Ülrntec jur Seite gefteüt merben fann. SBir l)abett bereite

gefeiten, in roeldjem Umfang unb mit toeldjer Sdmelligfeit 3aPQn au f allen

©ebieten beö öffentlichen i'ebeno ben ©eg rabifalcr Umgeftaltung in ruro=

päi}d)em Sinne betreten hat. 9ltt bic Stelle ber Samurai (Jtriegerfafte)

fant bereite 1872 bie allgemeine ©ef)rpflid)t, genau nad) beut bewährten

beutfdjen Borbilb. 1883 fielen bie lejjten (S'infdjränfuitgen ber allgemeinen

©ef)rpflid)t, bae .'Wed)t bed iloofaufo unb ber Stelloertretung, fo baß [)eute

jeber Japaner gefeßlid) 511m Dienft ocrpflid)tet ift. Ülllerbingd ift bie 9lue=

bebung fdtonenb unb wirb bie Beurlaubung oor ülblauf bed aftioen Dientted

reidjlid) bemeffen, um bie ülbneigung ber breiten Balfofd)id)ten gegen bie

TOilitärlaftett ollmät)lid) ju befeitigen unb um bie .Holten nicfjl über bie

Jträfte bed Sattbee ju fteigern, weldjee jur oollen (Snlfallung feiner ©cf)r=

traft roeiterer roirtl)fd)aftlid)cr Gntwicfelung brittgntb bebarf. Japan ääljlt

40 ©Mionen ©inioot)ncr unb fann mit SHücf|id)t auf feine ungemeine Be:

Dölferungebidjtigfeit**) unb bie ftarfe 3unaf)tne feiner Cinmoliner^abl bie

©eljrfraft ganj gewaltig fteigern.

*) Siebe Cftobei‘§eft ber „91cuen Slitilärifebcn Blätter

**) leutfdpemb t)at 01, Japan 105 ßiniDofpier auf einem Quabratfilometer.
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Tie japanifcfje 8anbmarf)t glieberl fid), genau bern beutfcfien SJhinrr

folgenb, in bas (idicnbc .fiecr, bic JReferoe hoö ftcf)enben .fieeres, bie Sani!-,

toefyr, ben Sanbfturm. Tic ÜDienfijeit bei ber gafjne beträgt 3 (bei bei

©arbciTioifioti 8'/ = ) 3ai)ie, in ber Siefcroc 4, in ber Sanbioefjr 5 3abre.

Tcm Sanbfturm gelieren alle ®efjrpflid)tigcn oom 17. bis jum ooücubften

40. SebenSjaljrc an. Um ofjne Grl)öf)ung ber KabrcS möglidjft oielen SDJaisn-

fdjafteit eine roenigftenö notdürftige Sludbilbung ju Stljeil merben ju lofien.

beftefjt bie Einrichtung ber ©rfaf.referoe, ganj entfpred)enb beni 3mrcf unb ber

üluöbilbimg, mrldje bie erft uor einem 3ab l'f m Teutfdjlanb abgcfdiafrie

Grfafcrefcroe batte. Gbenfo fennt bie japanifdje 'Urin ec bas 3n
l I '

,ut ber

Giniäljrig-greimilligeH; aus ifjnen ergänjen fid), gerabe wie in ben meinen

etiropäifdjen feeren, bie Offiziere beö Beurlaubtenftanbed.

2*00 ganje 3nfclrcidj ift territorial in fed)3 2J?ilitär= ober Tioifioitfs

bejirfe eingetfjeilt. 3eber berfelbcn entljält äioei Beigabe; (OberErfafcO Bejirtc,

bie inieberum in ämei Megimentobeäirfe mit einer l}lnjal)l fHcfrutirungebirnft--

ftelleii, ätjnlid) unferen Sanbroeljrbejirfcn, jcrfaUen.

Tie aftioe 3lrmec tl)eilt fid) in eine (Marbc= unb fed)ö 8inieiis®ioifionen.

Tie ®arbe:Tiöifion ergäbt fid) auo fDIannfdjaften oon befonberS gut«

Beanlagung, bie, etroa entfpredjenb ber franjöfifd)«! Einridjtung bed Kaif«;

reiefjd, nad) halbjähriger Tienftäeit ben Sinientruppen entnommen merben.

Sie umfafet:

4 ®arbe:3nfauterie:9legimenter ju 2 Bataillonen 511 4 Kompagnien;

3 ©arbc.-Gdfabrond

;

1 ®arbe=gelbartillerie:3flegiment 5» 12 3lbtl)eilungen ju 2 Batterien

511 6 ®efd)it j;cii

;

1 @arbr-®enie-.BafailIon ju 2 Kompagnien;

1 ®arbe;Train:Bataillon 511 2 Kompagnien 1111b einem Trainpart.

3ebe ber fedjd SiniemTioifionen entljält:

4 3nf<mterie:fRegimrnter 511 3 Bataillonen 5U 4 Kompagnien;

3 Gdfabrond;

t 3elbartiQerie = Regiment ä“ 2 faf)tenbcn unb einer (Sebirgfr

3lbtl)eilung, febe berfelbcn äu 2 Batterien äu 6 ©efdgifcen;

1 ®cnic=Bataillon ä» 3 Kompagnien

;

1 TraimBataillon ju 2 Kompagnien unb einem Trainparf.

Somit ergiebt fid) für bie aftioe 3lrmee folgenbc 3 lI fammenfe(jung:

80 Bataillone 3nfanleric,

2 1 Gdfabrond,

2s fafjrenbe gelb:Batterien,

12 ®cbirgS;Battcrien,

20 Kompagnien ®enie,

20 „ Train,

7 Trainparfe.
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jjierju treten : 48 Batterien FeftungS;, ©elagerungs. unb ßüftenartillerie,

foroie 6 Legionen ©enbarmen, bie militärifd) orgaitifirt unb ben flommanboS

ber SJlilitärbejirfe unterteilt finb.

Tie Gtatsftärfe beö griebensftanbeo beträgt 1894:

2 766 Dffijiere,

320 ©eatnle,

859 Slerjte,

6 037 llnterofftjiere,

57 075 SDJminfdjoften, inonon 40 398 SDlaun 3n fanter ‘e »

4 122 fjanbroerFer,

7 979 Sterbe,

240 (?elb; unb ©ebirgögefebübe,

288 fchroere ©efdjütje.

Tie nörblidjfte ber grofsen japanifefjeu 3nfelti, 3effo ober .fjoFFaibo,

ineldjc jufammen mit ben Kurilen auf 94 000 qkm Fauin 30000 ) ©cmot)ncr

jäF)lt, mirb erft je(;t non ben 3apanern beficbelt unb b fl t eine milijartige

militärifd)c ©erfaffung. Tie ^nfcl. genannt bie ©lilitärFolonie .fjoFfaiOo,

ijat einen befonberen Stab, 4 '-Bataillone 3nfanterie, foroie ie eine Fleitic

Abteilung .ftaoallerie, 'Artillerie unb ©enbarmerie, inSgcfammt 2500 9)?ann

mit 370 ©ferben. Gine ähnliche jelbftftänbigc Crganifation bot bie nal)e

ber Foreanifdjen Süboftfüftc gelegene 3nfclgrupoe Tfufima mit einer 9J3ilij=

truppe oon 250 üJJann.

Dbne bie beiben 'l'ülijforps beläuft fid) ber gefainmte 'Jriebenöftanb

auf 69 134 fiöpfe (Offiziere, Ülerjle, Searnte nid)t eiugefdjloffen). Tiefer

Staub toirb im l'iobilmadjitngofall burd) Tiopofitionsurlauber unb .'Hefcroiften

Derart ergänzt, bafj jebc ber fieben Tinifioncn mit 13 500 Streitbaren au«:

rüden bürfte, unb bie Sriegsftärfe beö aftioen .gieereö — bie freftungß-,

©elagerungs: unb fiüitenartilleric nicht eingefcbloffen — fid) fomit auf

94 500 ffllaun belaufen mirb. Ginridjtungen für gelboenoaltungs--, Sanitäts=,

gelbtelegrapbcnbienft finb, faft genau itad) beutfdjem ©orbilb, in untfaffenber

Seife oorbanben.

Tie Slanbiuebr fall oorläufig 12 F'flb iWcferne.-3nfanterie--3,fegimenter mit

entfpredjenben Formationen an .Ronallrrie, 'Artillerie, ©enie u. f. ro. für ben

firiegöfall aufftellcn, tnas eine ©erftärFimg ber Felbannee um minbeftens

45 000 'Tlann ergeben mürbe. Tie Canbfturmformationen nid)t eingerechnet,

roirb baö ©efammtaufgebot, jujüglid) Grfajt nippen, auf runb 200 OüO föiann

oeranfd)lngt, toooon nubcju 140 000 fDJann mobl auögebilbeter unb gut ge;

fübrter Truppen aufter Sanbes nermenbet merbeit. Sie ermähnt, märe es

für 3opon ltid)t, auf ©runb feiner hoben ©eoölferungsjaljl bie Stärfe feiner

Streitfräfte im Fr>eben mie im .9 lieg Dielfad) ju nermebren, bod) fteben

oorläufig ernfte finanjieUe ©ebcuFen entgegen. Sicherlich mirb ber gegen;
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»artige Krieg, mag ft gliidlicf) ober ungünjtig perlaufcn, bem japamidw

KriegSroefen bebeutenbe Grmciterungen bringen, benn bie Regierung bat tw

9!otf)it>enbigfeit einer imponirenben, feft gefügten, europäifd) organmrtrc

©ef)rmad)l längft erfannt unb mirb jimt .£>eile 3apanS auf bem betretraea

©eg fortfehreiten.

Tie obere Jüfjrung unb ber ©cneralftabsbienft finb genau nad) furo

päifchcr 2lrt eingerichtet. Tic oom iapanifcfjcn ©cneralftab aufgenonnnrcr

Sorte oon Korea ift eine inuftergüitige 2lrbeit. Tie Slrmee nerfügl übt;

eine grobe 'Jlujaljl oon 9Ri(itärfd)u(cn unb 33ilbungöanftalten für alle 3iwiac

beö Kricgstoefcns. Schon 1860 ipar bie japanifchc Kricgslcitung mit jeranb

reich bcf)ufö Koininanbirung oon 3nftruftoren in SBerbinbung getreten, roelcbf

alobamt ben ©runb jur llmbilbung beo .fieercö gelegt haben. '3! ad) bea

3ahrc 1871 mären ea oornehnilich preuftifche JCffijiere, roelche nach

allbeinährte Ginrichtungen perpflanzten. Taneben entfanbte bie japamidif

^Regierung in ineitgchenbiter ©cifc Offtjiere nad) Guropa, bie theils im

Iruppenbienft, theilo beim ©encralftab unb auf ben Silbungsanftalten fid)

grünblid) unb etfolgreid) mit bem ©eift unb ber Jonn ber .fteere bet

©egcitroart pertraut machten, 3apan befchränfte fid) babei nid)t au? eine

beftimmte ?lrmee, fonbern halte bauernb Offtjiere in Teutfd)lanb, Gngianb,

granfreid) unb IRufjlanb, oorjugöipeife allrrbingö in Teutfchlanb, roo bie

japanifchen Cffijicrc, oom ©eneral bis jum Lieutenant, burd) ben Gmn

ihres Streben«, burd) bie Eingebung an ben SPeruf, burch Vertrauen aui

bie 3ufunft ihrer .ßeimath lieh a(l
r

eitige St)mpatf)te $u erroerben rou|ttu.

Tiefen Gntfenbungen perbanft 3apan mol)l an erfter Stelle bie bis |fft

erhielten Grgebniffe; mit anerfennenstperther ©efthicfliehfeit hol man es per

ftanben, überall bas 93croäI)i'fe unb ©utc auf bie eigenen 3krt)ältnij?c ju

übertragen, ©egemoärtig flehen nur noch oereinjelte Guropäer an einflu§=

reichen Stellen beo japanifchen .feeres, benn bie .'Regierung fiefjt mit 3icd)t

in einer rein nationalen ©efjrfraft bie juoerläffigfte Stüjjc bes Laubes.

Tie 3nfantcric Mt mit einem, bem ehemaligen beutfdjcn JI/71 ähnlichen

Wemefjr, einer Konftruftion beö japanifchen SJfajorö ÜRurata, bewaffnet-

2!crfud)e mit fleinfalibrigen Sdjnellfeuergetoehren finb im ©äuge unb Iahen

bie Ginführung foldjer ©affen in nidjt allju ferner 3e 't trroarten. Tie

Artillerie führt Stnhlbronäe=©ejchüfcc mobernfter Art. Tie ©efehühgiefeeret

befinbet fid) in Cfafa, ©eiuehrfabrifen in Tofio unb Cfafa, ÜJlunitionS:

fabrtfen finb ausreidjenb porhanben. Tie Sflefleibung unb Ausrüstung tn

ganj europäifd), roas um fo mehr heroorgehoben toerben muh, als baS$olf

mit grofeer an ber alten Nationaltracht feftljält. 3m Allgemeinen

tragen bie Truppen eine bem Schnitt nad) an bie frau}öftfd)e Armee ge=

mnftneitbc SSefleibmtg; ©runbfarbe blau unb fdpnarj, mit farbigen, nachher

©affengattung oerfd)iebenen Öi&cn auf ber SSruft; Käppi ober 3Rü&c, 3cf)nür=

fdjuhe in ©amafdjen ober Sanbalen je nad) ber Safjresjeit.
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Ter japanifcße Solbat roirb allgemein in förpcrlidjcr, mic in geiftiger

|iinfid)t als ein norjüglid) brauchbares ©tatcrial bejeießnet; intelligent, ooll

patriotifefjer Begeifterung, ftolj, fdmeibig. lägt fid) aus ißm oßne große

5üiüf)c iieruorragenbes tnaeßen. Sin Slusbauer unb ftummer Eingabe, an

Gntbeßrungcn ift ber Gßinefc bein Japaner überlegen, meldjer bafür feinen

©egner an Spannfraft bes ©eifles unb Slufopferungsfäßigfcit für ben

nationalen (Bebauten weit übertrifft. Silles in Slllern muffen mir bem

fapanifdien £>cere ben Vorrang por bem eßinefifeßen einräumen; nur bleibt

ju bebenfen, baß Gßina über ungciäßlte ©taffen gebietet, benen Japan oor:

läufig an Jaßl unterlegene .ftrafte entgegenjufejjen ßat, falls Gßina feine

Sißaaren mirflid) rcdjtjcitig 511 oerfammeln uerfteßt. Jn Bcjiig auf leßtcrim

IfBunft tnüffen mir einen Sölicf auf bic Berfeßrsnerßältniffe merfen.

Gßina ßat bem Baßnbau feitßer große Sdjinierigfeiten entgegengefeßt.

1888 mürbe eine 130 km lange Strede liemtfin—ßaiping (©roninj ©e:

lfd)i=li) eröffnet, an bereu Jortfeßung bis Sdjanßaifman gearbeitet mitb.

®ie Heine Baßn Sßangßai—©ufung mußte roegen SBibcrftanbs ber Be--

DÖlferung roieber außer Betrieb treten. Stur auf Jormofa ßat ein auf:

geflärter ©ounerncur größere Saßnbauten in Singriff genommen, dagegen

ßalte Japan 1894 nießt meniger als 4475 km Gifenbaßnen im Betrieb ober

naßeju uollenbet, fo baß bie Bereinigung non Gruppen in ben Jpauptßäfen

burtßgängig geroäßrleifiet ift. Das iclegrapßenneß Japans ift pöüig auS:

gebaut unb umfaßte 1893 13 500 km Seitungen. $ic ßauptfäcßlicßften

Stapclpläßc finb außerbem burd) unter feeifrlje Babel oetbunben; cbenfo laufen

folcße non Stagafafi nad) Sßlabirooftof, Sßangßai, Jufau. Seßtgenannter

•frafenplaß an ber foreaijifdirn Sübtüfte fteßt mit Söul burd) Sanbtelegrapßen:

leitung in Bcrbinbung, mcldie ebenfo mie bas Babel Stagafafi — Jufan Gigcit:

Ißitm ber japanifeßen Stegierung ift. ®ie SÖicßtigfeit biefer Sinien für bic

japauifdie ßriegfüßrung liegt auf ber .fjanb. Ucbrigens ift Gßina, burd)

engtifeße Unterneßmer bebient, in ber Slnlage non lelegrapßen; unb Babel:

linien ebenfalls oorgefeßritten, unb menn aueß in biefer Bfjießung eben:

falls nirfjt Scßritt mit Japan geßalten morben ift, fo finb bod) bie fSaupt:

pläße bes 9teid)cs telegrapßiftß nerbunben. Giue Sanblinie crjtrecft fid) um
ben Siorbfaum bes ©eiben ©leeres ßerunt non Xienäfin über Stiudfcßuan

nad) Söul.

$ie Sage bes japanifd)cn Jufelreid)es uor ben ßafenreidjen, bießt be:

oölferten ftüften Cftaficns ßat bie Japaner früßjcitig jti geroanblen, unter:

neßinenben Scefaßreru gemadjt. Steigung unb Befähigung jum lieben auf

ber See, roeltße nielfad) gegliebert in bie Jnjclroelt Japans allerorts ein:

ftßneibet, tragen baju bei, baß ber Japaner als ©latrofe notß ßößer fteßt,

roie als lianbfolbat. Japan ßat innerßalb ber leßten 15 Jaßre, man barf

lagen, mit fieberßafter Gilc unb unermüblicßer Gnergic an ber Befdjaffung

unb Grroeiterung einer Briegsflotle gearbeitet, bic jeher Seemacßt an ©ütc
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unb Sollfommenljeit bcö Materials ebenbürtig fein foütc. Mit £ülfe cor

engliidjen, insbefonbere amerifantid)en Marineoffizieren, unter 9lufn>anb cor

fefjr bebeutenben Mitteln — 1891 betrug ber ©tot ber Marine 10 MiUionec

J)en = 31 Millionen Mart — befaßt Japan bereit« jeßt eine üldjtung ge;

bietenbe Kriegsflotte. Tie erften Gdjiffe gingen aus engtifdjen, jranjöfafuK®

unb beutfdjen ©erften {jeroor, jebodj läfjt Japan feit einigen Jahren au£

fdjließlidj auf eigenen ©erften, burd) eigene Jngcnieure, aus eigenem 9icb-

material Sdjiffe neuester Konftruftion, ißaiijcrungen, Torpcbos u. f. tv. ber;

(teilen. Kriegsroeiften befinben lief) 511 9)oFol)ama unb Ofafa. 9111c imdjligerra

.jpäfen finb Ijinretdjcnb befeftigt, unb bie Hüfte beS Sianbes ift mit Scudjt;

feuern unb Signalftationcn berart auSgeftaltet, baß mandjer curopätfdK

Küftenftaat ein Seifpiel baran nefjnien Fönntc.

Tie 3ufainmenfej)ung ber Kriegsflotte roirb, unter 3u3run fcelequng ber

bcjüglidj ber djinefifdjen Marine benußten Duellen, ioie folgt angegeben:

1 fafemattirte Fregatte,

2 l)alb gepanjerte Kornetten,

7 Krcujer mit ^knjerbetf,

2 ^anjerfdjiffe für Ktiftenfdjuß,

3 ungepanjertc Kreuzer,

10 Kanonenboote,

2 9loifo«,

44 Torpeboboote,

5 Sdjulfdjiffe,

2 Tainpfer für ben ^afenbienft.

©tina 75 Sdjiffe neuer Sauart ftanben 1893 jur Verfügung; 29.

namentlidj Torpeboboote, mären in Sau begriffen. Tie Sefaßung mirb auf

9000 Mann, bie ©efdjüßzafjl auf 360 angegeben. Tas fdjnellfte Sdjiff ift

ber in fUeiocaftle gebaute Krcujer mit Sanärtb f(f „Jofdjino" mit 25 Knoten

(BefdjruinbigFeit. Tie größten Sdjiffe finb bie Kreuzer „fiafchibate" unb

„Jtjufufdjima" ju je 4277 t, elfterer in Japan, Unterer in Jranfreidj gebaut.

9ln (Süte unb ©infjeitlidjFeit beS Material«, Silbung beS nationalen japanifdjer.

SeeoffijicrForpö unb offenfioen (Seift ftcljt bie oorerft flcinere japanifdje Kriegs

flotte ftdjerlidj über ber djinefifdjen. Tie fefjr jaljlrcidje .^anbeloflotte Jaoans

geftattet Truppentransporte in grofjent Mafjftab.

3. Korea.

Oladj ber großen 3Q *fa
ber Ijofjen militärifdjen ©ürbenträger, meid*

tljeils ben £of ju Söul umgeben, tfjeilö in ben Sroi:) *näcl' 0I6 StattSjalter

ober Sefeblsijaber oertljcilt finb, follte man auf eine fiavFe unb idoIjI organi

firtc i?anb- unb Seentadj! fdjließen. Tfjatfädjlidj befielt jmar bent '•Ratnes

nadj ein fteljenbes §eer 0011 elioa 6000 Mann, aber nur eine fdjicadx.
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roenige fjunbcrt fDlann jöl)lenbe ©alaftioadje bcr föniglidjen .Hicfiben} unb

einige jmcifclljafte ©olijcilruppcn in ben ^Sror>ingiaIf}auptftäbtm finb roirfid)

unter ben 'Baffen. Gin eigentliches Heer befißt Korea nicht, unb ber

genannte fd)ioad)e ©eftanb, rocldjer hödjftens 3000 SDJann umfaffen bürfte,

ift mit gänjlid) oeralteten Stcinfdjlohgcmehrcn oerfdjiebener Hirten, jum 2f)cü

fogar nur mit bianfen ©affen ausgerüftet. Kaoallerie unb Jelbartillerie

giebt cs nidjt. 2Me befeftigten, b. I). mit einer einfachen, häufig oerfallencn

'Dlauer umgebenen größeren Stabte bcfifjen einige fdpoere, unbrauchbare

©cfdjüjje, meld)e oft 3Qhrhunberte all finb. 3rgenb meldjc ©orfeljrungen

jur Hlufftetlung unb ©eioaffnung eines ©olFSaufgeboteS für ben Kriegsfall

finb nidjt getroffen, beim bic 3nd)tf)äufer finb leer. HMcrbings magte ber

König jur 3cit ber iopanifd)=d)inefijd)cn ©eeroicfelungen 1S84 bis 86 ben

©crfud), bie Streitfräfte feines SanbeS in belfere ©erfaffung ju bringen,

greinbe ^ninuftcure, Dornel)mlid) Hlmerifaner, famen nad) Korea, jebocf)

blieb HlUeS beim Hilten, ba bie ®lad)tf|aber jcben frentben Ginfluh forgfam

untcrbrücften, unb es burdjaus an ©elbmitteln für Heeres = unb Kriegs«

jmede gebracf).

2>ie flotte bcfdjränFt fid), obroohl bem Hlainen nad) einige Hlbtnirale

ernannt finb unb bie Küftenbeoölferung jum Seebienft h?roorragenb geeignet

ift, auf menige F)olb oerfaulte Dfdjunfeii ältefter Hinfertigung, rocldje untfjätig

unb unbeachtet im Hafen oon Ghcmulpo 511 liegen pflegen.

3bie Sanb= unb Seemacht Koreas befinbet fid), bem ©orbilb Gl)iuas

Dergleidjbar, in gröfeter llnorbnung unb in gänjlidjem ©crfall, jo bah einem

fräftigen ©egner bie fdjnelle Groberung unb grünblidje Untenoerfung ber

Halbinfel Faum fdpocr fallen bürfte. £abci ift ber Koreaner, namentlich

bcr Öemo[)ner ber rauhen ©erge beS 3nnfrn, ftarf, an Gntbehrungen ge:

roölint, oon unoenoüftlid)er ©efunbljeit, ooll Sclbftberouhtfein unb National:

ftolj. 3>ie Forcanifdjen Hafenarbeiter in ©labiiooftof, HJofohama unb Shanghai

liefern hierfür ben ©ctoeis. Gine Dielf)unbertjät)rige Hliihrcgierung, ber horte

®ruef raubgieriger Beamten unb bic bierburd) heroorgerufene ©crarmung

finb nidjt oljne fdjioerc folgen für ben (SJeift bcs ©olFeS gcioefen. 3 ,l,ar

haben 1860 bie fogenannten „iigerjäger" — eine Hirt Hlufgcbot ber mit

2üold), 'Pfeil unb ©ogen beioaffneten ©ergbemohner — fiegreid) bie bereits

ermähnte Unternehmung bes franjöfifchen HlbmiralS Htoje jurücfgefdjlagen,

aber man barf nid)t oergeffen, bah biefer 3U9 mangelhaft oorbereitet unb

fd)roäd)Iid) bmdjgeführt mar. J)etn ©ormarfd) ber ftarfen, gut geführten

unb oorlreffüd) gefdjulten iapanifdjcn Iruppen bürfte ein etioaiger allgemeiner

Hluffianb ber Koreaner Faum crljeblidjc SdjmicrigFeiten bereiten, falls er

nid)t burd) entfd)lojfene d)inefifd)e Unternehmungen loirFungoooll unterftüfet

roirb. Xiefe Sorbcbingung ift febod) nicht ohne ©citeres atijunehmcn,

auherbem roirb es ben Koreanern an bem mid)tigften Grforbernih, an ben

nöthigen ©affen fehlen, um erfolgreich bie iapanifdjen ©erbinbungen

Digitized by Google



400

beunruhigen ju fönneit. Sie Foreanifd)e Regierung miri) ficf) uorausfidjllid)

bcrfenigen ü)?acf)t unlerorbneit, roeldje in ©öul gebietet, loährenb bas Soll

felbft, otjne fHücffidjt auf 3U= ober Abneigung, gleichgültig bem Verlauf bei

Grcigniffe jufehen unb bei bcr Gntfdjcibung über bas ©cfdjicf bcs Sfanbes

nidjt mitroirfen roirb. $ic Sfolle Koreas im gcgenroärtigen Krieg bürftc

fonad) lebiglid) eine paffioe fein.

4. ®ie auoroärtigen 9)!äd)te.

bon großer bcbeulung unb allgemeinem 3n,ercfie tft bie Stellung ber

ausroärtigen ÜJiäd)tc — b. h- ®eutfd)lanbs, Siufjlanbs, ©rofjbritannienä.

granfreidjS unb bcr 'bereinigten Staaten oon 'Jlorbamerifa — jur Gm
loidelung ber oftafiatifchen fyrage. Um bie 3Jiad)taufgebote biefer Staaten

in ben bortigen ©entäffern ju beurtheilen, ift es erforberlid), bic ©ciidits

punftc fennen ju lernen, meldje bas Stuftreten ber einzelnen ÜJiäcf)tc beeinfluifer.

3unäd)|t habfn aUe Staaten ein erhebliches 3nlerffH’ baran, ihren Sanbe

leuten auf Korea Sd)u|j ju gewähren, b. h- namentlich bie Konfulate ir,

Söul bcjio. in Gf)emulpo burch 9lü8fd)iffung oon Sd)iffämannfd)aitcn gegen

bie Uebergriffe einer fanatifdjen bolfsmenge ju fidjern. So unterhält 3<WR

feit einigen 3ahrcn eine eigene S3efa(jung oon 300 SDiaitn zum Sdjuö feint»

Konfulats unb feiner lelegraphenftation in Jufati, ebenfo Heinere Kommanbce

in Söul unb üöönfan jur bebccfung feiner bortigen bertretungen. 189u

lebten auf Korea 5500 3ap«»cr (
1000 Gfjinefen, 92 Europäer, 48 Slmerifaner.

gaft bie .fjälftc bcr Europäer finb Xeutfdje, oon roeldjcn bie 'Dfehrjabl in

Ghemulpo mohnt.

bJcit fdpoieriger als in bem eng umgrenzten unb leicht )u überioadienöen

Korea geftaltet fid) bcr Sdjug ber europäifd)en, bejm. amerifamfd)en Staate

angehörigen in Gbina, benn hier finb bic gremben über einen ganz go

maltigcn .'Kaum oerll)eilt*) unb gegen ben ülusbrud) ber bolfslcibcnfcbötten

fdjmer ju fd)ii(jen, ba auf bic 9iad)ricf)t oom uugünftigen bedauf bes Krieges

gefährliche 9lufftänbc unter bcr oon grembenhafj ohnehin erfüllten d)i lieftfd)ti

beoölferung ju befürchten finb.

Xeutfchlanb unb bie bereinigten Staaten oertreten in Cftafien feine

politifdteu ober folonialen 3mccfe, fonbern begnügen fid) bamit, baS 9ln}chen

ihrer Stellung als Seemächte in ben bortigen ©cioäffcrn hod)juf)alten uni

ihre Staatsangehörigen ju fdtüfecit. bis Gilbe September mürben bie

beutfd)en Sntereffen nur burd) bie beiben fleincn Kanonenboote „'Soli'

(Koroeiten ; Kapitän Kretfchmann) unb „3ltis" (Koroetten ; Kapitän ©rm
baubiffin) gcfd)üj)t. bon ber genannten 3rit an merben bic brei Kreuzet

britter Klaffe „ülrfona", „Slleranbrine" unb „SJiaric", »ocldje ÜKitte 9lugitjt

*) 1892 lebten in ben 21 fogenannten „'üertragS^äfen" 99tö Stembe, gieren«

3919 Cnglänber, 1312 Stmetitaner, 862 Jranjofen, 732 35eutf<$e, 659 ^otugiefen u f. ».
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bie Söeftfüftc Sübamerifas oerlaffen fjabcu, auf bcm oflafiatifd)cn KricgS=

fdjauplag eintreffen. Tcnmäd)|'t nicrbcn aud) bie beiben Icfeten Sd)iffe, bie

für Cftafien bcftimmt finb, aus bett beutfcften Jpäfen auslaufcn, fo bafc 21n=

fang 1895 ficben beulfdje Kriegsfchiffe unter bcm Kontre:9lbmiral jjoffmann

mit einer Sbejagung non über 1300 Köpfen unb 60 ©efdjügen in Cftafien

ju einem ©efdgoaber oereinigt fein roerbcn.

£ie Sßercinigten Staaten maren jur 3f'l bes 2luflbrucf)S ernfter 93er=

roicfelungen nur mit einem Kricgsfdjiff oertrctcn, bod) ift ebenfalls eine be=

beutenbe SBcrftärfung beabfidjtigt.

granfrcid) ift burcf) feine ©efigungen in ©inicrinbien (ÜInnam, Godjin:

djina, Sonfin) unmittelbarer ©renjnadibar Gljinas unb bürfte ber Sd)roierig=

feiten nod) eingebenf fein, bie itjm (Sf)ina bei ben GrobcrungSfriegen in

Sonftn bereitet bot- granfrcid) fann non etroaigen Umroäljungcn in Oft:

afien, roeldte (5f)tna berühren, nur Söortljeile erroarten, benn bie ©übpropinjen

Gbinas, inSbefonbere iljünnan, finb längft bie 3>flf ber franjofifctjcn ^olitif.

Üluficrbcm mirb granfrcid) fid) ben Slbfidjten iüufelanbs aud) f)icr aus be=

greiflidjen ©rünben anfdjliehen. ®ie franjöfifdjc glottc in Cft= unb Süboft=

afien beläuft fid) auf 14 Schiffe, ungeredjnet bie galjrjcugc für ben unmittel:

baren Sdgtg ber .§äfcn 3nbod)inas.

Unmittelbar berüfjrt in Cftafien, oornefjmlid) in Korea, ift fRufjlanb.

ücgtereS bcfigt feit 1 858 bas ehemals djinefifdje lüftengebiet oon ber 2lmur:

münbung bis jur ^offietbudjt an ber fßorboftgrenje Koreas unb I)at 1372

ben grofeen Kriegsf)afcn ®(abirooftof als illusgangS: unb Stügpunft ruffifdjer

SDladjt in Cftafien angelegt. Scfanntlid) ift ©labirooftof ber Gnbpunft ber

im Sau begriffenen |ibirtfd)en öafjn, mcld)e bem ruffifdjen Jpanbel unb ber

ruffifdjen '}?olilif bie t)errfd)cnbc Stellung in gapan, Korea unb sJlorboft:

(Sfjina fidjeru foll. äBlabirooftof ift greihafen unb fein tfjeiltneife in beutfd)cn

^tänben befmblidjer .fjanbcl roädjft jufcljcnbs. Slber bie geräumige uub fonft

portrefflidje 23ud)t pon Sölabirooftof ift in jebem ffiinter oier DJlonatc lang burd)

Gis gefperrt unb bem ScrFeljr oerfdjloffcn. Tesfjalb beftetjt feit galgen bie

ülbfidjt ,'Kufelaub«, fid) an ber foreanifdjen Oftfüfte einen ber gänjlid) eisfreien

fjäfen ju fiebern, iuoju fid) bie ülnferplägc ber SroughtomSai (ßafarcro unb

Sdjeftafoip) Ijerporragenb eignen. 2lud) haben bie Sobenfdjäge Koreas bie

Ülufmcrffamfeit ber SRuffen ebenfo fefjr auf fid) gelenft, roie bie ergiebigen

2lcferbau: unb SBeibegebiete ber djinefifdien ÜJlanbfdjurei, ba ©labirooftof in

bem unfruchtbaren Uffurilanbc fein geeignetes 9lbfaggcbict für feinen £ianbel

finbet. deshalb bürfte es SJufelanb fd)iuerlid) gerne fel)en, loenn gapan fid)

in ben enbgültigen Scfig Koreas fegen ober legtercs in einen non iljirt ab:

hängigen, im Ucbrigen roohlgeorbnetcn Staat oermanbetn mürbe. 2lnberer=

feits fönnte fHufelanb oon einem entfd)eibenbcn Siege gapans unb einer

empfinblidien 'Kieberlage CSf)t«taö infofern nur geminnen, als es in Oft:

Jurfeftan unb in ber SDJanbfdgirci ntühe= unb gefahrlos ©clegenljcit finben

-Neu« INil. glatter. 1894. &ODeinber>$cfi. 2G
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würbe, bebeutenbc ÖU’bietStljeile »eit bem jcrbiucfelnbeu djinefifdjcn Staats.-

förper loszureißen. Gine thätigc Ginmifdjung in bic fricgeriichen Greigniffe

wirb oon Seilen Nufjlanbs fdjmerlid) ju befürchten fein, oielmd)r fönntc

am ef>eften ein rechtzeitiger 2lnfd)luß an bas ficgrcidic 3<tpan baju führen,

baß Nufjlanb bie ermünfdjten |>äfcn in Soren erhält- Gin offener Gingriff

gegen 3npnn oerbietet fid) fdjon beohalb, mei( .'Wufilanb in Dftafien bei ©eitern

nidjt Kräfte genug befiel, um feinem SSillen Nadjbrucf zu oerlciljcn. 9fu§=

lanb oerfügt in Cftaficn über eine oerhältnifimäfjig fdjmadje flotte, fo baß

Stimmen taut geworben finb, welche bic fdjleunige Gntfcnbung oon ganzer:

fdfjiffen ber batlifcfjcn glotte forbent. ÜJlittc 2luguft 1894 befanben fid) im

StiUcn Czean unb niaren für Cftafien oerfügbar: 3 Kreimer erften, 4 Kreuzer

jroeiten Nangcs, 3 Kanonenboote, 4 neuere, 3 alte jJorpcboboote, l Transport*

fdjiff, im (Ganzen mit 230* 9Jiann Befafjung unb 177 (Gefdjüßen. 3>ic

Schiffe finb, mit 2lusnaf)mc ber Kreuzer „2lbmiral Koritiloro" unb „2lbmiral

Nad)imoro", älteren Urfprungs unb gelten als wenig oerwenbungsfähig.

®cr .fjauptftationdort ift ©labiroofiof. Xiefe Streitfräfte finb nach 3a¥
unb ©ertl) ben oortrefftidjen japanifd)en Kriegofdjiffcn fo wenig gewad»fcn,

baß Mufjtanb nur in bem ga llc baran benfen fann, offen fid) am Kampfe

Zit beteiligen, wenn eö fetjr beträditlidte Hiachtmittcl aus Guropa heranjicht.

3)ic in bem an Korea grenzenben Uffurigebiete ftchenbc ruffifdjc Sanbmadjt

betrug 1894 19 300 Siann. Sie feßt fid) zufammen auö : 16 Bataillonen

(10 oftfibiiifdjen SdjüfcemBataiUoncn unb 6 oftfibirifdjen 8inien=BatailIonen),

4 Sfotnjcn eingeborener Kafafen, 4 geIb=Battcrien zu je 8 ©efdjüßen, */a Sa;

taillon geftungsartillerie, 1 Sappeur-Kompagnie. £ic gruppen befinben fid)

bauernb auf Kricgsftärfe. ®icfe gruppen reidjen zwar aus, um gegebenen

gatles einzelne Ibnte ber djiuefifdjen ober fonanifd)en (Grenzgebiete in Befij)

Zu nehmen, finb aber für einen Kampf mit ben 3apnnern oiet zu fdjmad),

felbft wenn bie Ueberlcgenl)cit ber ruffifdjen gührung unb 2IuSbiIbung über

bie japanifdje DorauSgcfcfjt wirb. Gine wefentliche Bcrftärtung ber um
©labimoftocf oerfommelten gruppen ift in .funblicf auf bie ungeheuere Gilt--

fernung nicht burd)fül)rbar. Somit zerfällt bie in ber Breite fo oft an=

gebrohte ruffifche Gimnifchung in jid) felbft.

Gnglanb ift uon allen 9Jläd)ton am meiften beim .£anbcl mit Cftaficn

beiheiligt, inöbefonbere liegt ber Küftenoerfehr unb ber .fianbel zroifdien

ßl)ina unb 3aPan in englifchen .fiänben. 3<>PQn wirb auf biefem (Gebiet

für Gnglanb oon gabt' zu 3 llhr ein geführlidjerer Nebenbuhler, beim japanifd)e

Tampfergefellidiafien fud)en fid) ber widjtigen BcrfehrSlinien zu bemächtigen

unb bie japanifdje 3nbuftrie tritt in golge ihrer ftaunenomerthen gertigfeit,

europäifdje Grzcugniffc nadjzuahmen, in offenen ©ettbewerb mit ber brilifd)en

Ginfuhr. gemnad) wirb and) Gnglanb ben Sieg unb ben 9J?ad)tzuroad)ä

3apnno nur miberwillig bulben unb ungern bie Sdjmälerung Ghtuas zu:

laffen, ba bie gefdjloffene iOlaffe biefcs Ncicfjes bisher ein Bollwerf gegen
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bae für ©nglanb bebro()Iirf)e '-Borbringcn DlufclanbS gcbübel hat. Üroßbem

fann unb reich es ©nglanb niemals jum offenen Äainpf für bie 3ntcref)en

6l)inas fommen laifen, fonbern eö ift anjunefjmen, bafj eö fid) ju gegebener

3eit ebenfalls mit 3apan ins Sinoerneljmen fcjjen roirb, um möglid)jten

'35ortl)eil auö ber burd) ben Krieg neu gcfchaffenen Üage ju jiehen. 3c&en=

falls hat ©nglanb aufmerffam bie mirtf)fd)aftlid)en, politifdjeu unb militärifefjeu

gortfdjritte gapanS oerfolgt, inbem cs juerft unter allen ÜHädjten ben 2lb-

fcßlufj eines roeitgel)enben ^anbelsoertrags mit 3apan in’s 'Äuge faßte,

mobei bie s3luff)ebung ber Äonfulargeridjtsbarfcit über bie gremben in

3apan oorgcfcfjlagen rourbc, um leßtcrcs f)ierburd) als gleichberechtigte OTarfjt

unb moberneS Staatsrocfen anjuerfennen.

1883 hat ©nglanb ißort £>amilton, eine felfige 3nffgruppe oor ber

Sübfpijje JlorcaS, befeßl unb als flricgsfjafen benujt, um oon hier aus bas

bamals ernftlid) befürchtete Sßorgehen fKufjlanbs gegen Korea ju überipachen.

Söereits 1886 rourbc Ifjort Hamilton roieberuttt geräumt, angeblich beöhalb,

um SHufjlanb rechtlich jeben Sßorroanb ju nehmen, aud) feinerfeite forcanifches

(SJebiet an fich ju jiehen. 3n ©irtlicf)feit foU bie ungünftige ftrategifche

Sage oon ißort .fjamillon, roo bie glatte aujjerbeni nur mangelhaften Schuß

gegen bie häufigen Stürme fanb, bie Süeranlaffung ju biefer fchnellen Räumung

geroefen fein.

©nglanb hält in ben oftafiatifchen ©croäffern eine ftänbige glätte oon

19 bis 20 Schiffen, barunter foldjc oon 4000 bis 4300 2lonncngehalt, roic

„ileanber" unb „Seocrn". $en Oberbefehl führt jur 3cit 'Jlbmiral greemantle.

Jdc SDlaffe ber glotle anfert oor ;£}d)ifu. ®etn oftafiatifchen Jtriegsfd)auplaß

junächft flehen in .ftongfong 3000 iDlann; bicroon finb 1 3ofanterie=23ataillon,

'l2 gcftungsartillerie=5ktaillon, 1 Jiompagnie ©enie curopäifche, 1 3nfanterie=

Regiment, 1 geftungöartilleriesSataillon, I ftompagnie ©enie inbifd)=ein:

geborene Gruppen. 'JJcrftärfungen auö ber inbifchen ilriuce fönnen in jroei

bis brei ©ochcn jur Stelle fein.

3Me ©rünbe bcö gegenroärtigen Krieges beruhen ju fel)r auf ber

unoertnciblichen 3!otl)rocnbigfeit bcö enblichen 3ufammenftoßeö jroifd)en 3apan

unb ©htua. als bah bie angebotene griebeuSoermittelung auswärtiger sD)äd)tc

ben Ülusbrud) bes Kampfes hd'tanhalten fonnte. ®ie gutereffen ber beiben

friegfül)rcnben Staaten gehen fo grunbfäßlicf) auseinanber, iljre ©rbitterung

ift fo alt unb fo tief, baß ein ßingriff in ben Verlauf bes Krieges jur

•f-ccrftcflung bes griebens oorauSiichtlid) roirfungsloö bleiben roirb. ®er

großen Opfer, rocldje 3apan burd) bie langjährige Lüftung unb im Kampf

felbft gebrad)t hat, roerbeu aud) bie fd)ließltd)en gorberungen entfprechen,

falls gapan fiegreid) bleibt, ©s ift jioeifelljaft, ob ben oollenbetcu Üljat^

fadjen gegenüber bie 'JJlädjte, b. h- SHufelanb unb ©nglanb, Ülnfefjen genug

befißen, um fid) biejenigen 'üortheile ju roahren, auf beren ©rreidjung cs

ihnen anfommt. hierbei roirb eö fid) um bie politifdje ©efchicflichfeit

26*
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tjanbcln, benn ein ©rjioingcn mit SBaffcngcroalt erfdjeint roenig auoficbtSDoll.

(Sin 3lln
"

1<f|d)raubcn ber burd) bcn Krieg gefdjaffencn Sage in bie übelen

3uftänbe oor bcmfelben ift unbcnfbar, benn bas friegerifd)e unb fraftbeniußti

3apan roirb SlUcS an bie Erreichung feiner fidjerlirf) nicf)t gering geficdtcr,

3iele feßcn. Sd)liefjlid) bürfen unb roerben bie ©Zädjtc nidjt oergeifen, boß

bafe ungcftüm oorroärts ftrebenbe 3apait bie Kultur unb ben gortfdiritt ii

gutem Sinne, bas altersttijmadje, cerfommene (Sf)ina bie '-öatbarei bebeutcL

2)iejcr ©cfidjtspunft mirb im JRatije ber ä)icid)te bei bcr legten ^Regelung

nicf)t unbeachtet bleiben.

III. $er Äricgsfdiauplab.*)

3ttt roeitercn Sinne umfafjt ber fitiegsfdiauplag ben ganjen Süben

bcs japanifchen 3r'felreid)es unb bie tljm gegenüber liegenbe Küftemired»

bes geftlanbes »an ber gonnofa-.Stra&e im Silben bis jur ©ren$e JHußlanb«

int 91orben. 25a aber 3spsn uermöge feiner überaus glücflidjcn ifage als

3nfe(reid) uor einem djinefifdjen üanbuttgsuerfud) nollfommen ftcher ijt,

befd)ränft fid) bcr Sdjaitplag, mcldten mir einer furjen iöetrad)fung unter:

jiehen roollen, auf bie .jialbmfcl Korea, fomie auf bicjenigen djineitfdten

'Jtrooinjen, meld)C im Utnfreife bcS ©olfs Don '^etfdjiSi einem 9lngrtff ber

3apatter attsgefegt finb, b. 1). ^ctfdjtli, Sdjantung, Sd)in=fing (füblidje

Sülanbfdjurei).

93on ber 91atur rcid) ausgeftattet unb toitthfdjafilid) oom afiaufdien

fycftlanb unabhängig, perfügt 3aP‘™ über alle SUortheile, um im großen

ÜÖJafeftab eine Cffenfinc gegen Korea, ja felbft gegen bas .£terj bes djinefifdien

IHeicfjes ju unternehmen. Sie ^ahlreidjen $äfcn ber japanifchen 'Beftlüfie,

insbefonbere ber unoergleid)lid) fdjöne unb gefichetic ^»afen oon 9iagafafi.

bilben bie oorjüglid) gelegenen Ülusgangspunftc für bie japanifdie ^ransoorl.

unb Kriegsflotte. .Jas nädjfte 3*f * ift Iforea, benn, oon CSf)ina burdi

unmegfatne ©ebirge gcfdjicben, liegt biefeS Üanb fdjuglos unb greifbar in

unmittelbaren iÖJathtbcrcid) 3aPanS - oon nteldjera es nur burd) bie 180 km

breite, infclreichc florea=Strafje getrennt ift.

Xie fialbinfcl Korea, toeldje fid) jioifdjcn betn japanifchen unb ben

gelben 'Dieere pou 'Jlorben nach 2 üben auf bie Stvccfe oon 1000 kut unb

einer Breite oon 150 bis 350 km l)<n}ie[)t, ift burdjgängig ©ebirgslanb.

Sängs bcr Oftfüfte ei ftreeft fid) ein ttiädjtiger, felfigcr, bemalbeter (Gebirge-

ftoef, beffen Ketten im Siorboften ber .ftalbinfel bis ju 35« >0 in emporfteigen.

um fid) im Süben auf 1000 bis 1500 m jtt fenfen. ®ie Cftfüfte ift peil

unb ohne .fräfen, mit 'llusnahme ber bereits ermähnten Slnferpläße ber

*) 9tt« tjanblictje UefwfidjtStarte roirb empfohlen: Karte oon Korea, JtorboiVäbiM

unb Süb'Japan, 1 : 4500000, Kart glemming, @logau ; ferner Statt 03 aus Stiebt'«

fymbaltaS, ©ottja 1891.
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SJroughtomSai; nadj bcr ©eftfüftc hingegen badjt fid) baß Oiebirgc ju

einem .fiügellanb ob tmb gefiattet bie (Entwicfclung breiter glußthäler. $ie

©efifüfte ift fladi, fonbig, non jahlreidtcn baffartigen (Einbuchtungen jerriffen,

benen ein ®ewirr fteiner 3nfcln rorgeiagert ift. ÜDie Schifffahrt an biefer

Äüfte ift beoljatb nid)t ungefährlich, fo baß tiefgefjenbe Schiffe auf bic

Senu&ung weniger .^äfen (9Ifan, (Jhemulpo, .£>roang=tfiu) angemiefen finb.

S'as Öanb ift im Süben äiemlid) bidit, längs ber ganjen 'JBeftfüfte feljr

ftarf, in ben rauben Sergen bcs 9lorbcnS unb Cftens ganj fpärlid) beroobnt.

J'ie (Erjcugitiffe ÄorcaS (JReio, Sof)nen, Sieb unb f^ifebe) reichen jur

(Ernährung ber Senölferung*) aus, auf einen Ueberfdjub jum Unterhalt ber

Ärieg fübrenben Gruppen fann aber faum gerechnet inerben, jo bafe bie

japanifdje Heeresleitung genötbigt fein wirb, Serpfleguiigömittel aus bem

SWutterlanbe ober aus ültnerifa beranflujiehen.

3>ie norausficbtlicb erfte ÜanbungSfteile ber Japaner wirb ber oortljcil:

baft an ber Sübfüfte gelegene Hafen jrufan, bas erfte OJiarfcbjiel non bort

aus bie Sanbeobauptflabt Söul fein 3)cr etwa 300 km lange s2öeg jEufatt

—

Söul führt burd) bie bergigen, non einer unruhigen Senölfcrung beroobnten

Sübprooinjen. deshalb werben bie 3apaner möglicbft frübäcitig ihre

ÜanbungSpläjjr an bie 28eftfüfte in bie 'Jlähc ber Hauptftabt nad) Ülfan ober

dbemulpo nerlegen. 9!ad) ber 'Vertreibung ber Elgnefen aus Söul wirb

cs barauf anfommen, ben gut bebauten unb oerbältniftmäfsig wertbnollen

9iorbwcften Äoreas ju beferen, um ben 2Seg in bie ebinefifebe 9J!anbfcf)urci

cinjufcblagen unb einem etwaigen djinefifdjen Vorftofe non bort her entgegen:

jutreten. ÜTaS niebrige SQcrglanb jwifeben Söul unb bem 9)alufluß, welcher

bie ©renje gegen bie 9)Ianbfcf)urri f)<n hübet, ift non einer 9ieihe non

größeren Jlüffen burcbftröint, fo baß fid) bem fapanifeben Vormarfd) mehrere

nertbeibigungsfäbige 9lbfdjnitte, namentlich an ben 2t)alränbern beS Satbongang

unb beS ffialimgang, entgegenftellen. !£ic (Entfernung Söul— 9öi:tfju an

brr 5)alu:9J!ünbung beträgt 375 km.

Äotea fall (nach Cppcrt) 360 Stabte jät)Ien, bod) fönnen böcbftens

60 auf ben 'JJatnen einer Stabt Ülnfprud) erbeben, beim bie anbern finb

nidjts als gröbere ®orffd)aftrn, bie ficb nur burd) bic aus Steinen gebaute

ffiobnung beS OrtSbeamten nor ben gewöhnlichen Dörfern auSjeicbnen.

Söenige biefer fogenannten Stäbte finb mit 'Diauern umgeben, bod) finb

leßtcre roh aus unbehauenen Steinen gefügt unb fönnen bem 3lrtilleriefeuer

feinen Söiberftanb entgegenfeßen.

2>as Älinta ÄorcaS wirb gerühmt Siings oom ÜJleer umfpült, wirb

bie an fid) crf)eblid)c H’6C bfä Sommers — Äorea liegt etwa unter ber

Sreite oon ÄlcimÜlfien — burd) frifdje Seetoinbe gemäbigt. $er Sommer

*) Sie Angaben über bie ®e»ölferung4jaf|l finb feijr fdjroantenb unb betragen fitb

jroifcben 7 uub 15 Millionen Sa8 iKidjtige bürfte anniUjernb in ber 'Witte liegen, fo

bafe mir bie einrootuierjabt auf runb 10 Millionen oercinftblogen.
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ift üielfad) regnerifd), grüfiling unb .jjerbft Don rounberbarer Schönheit.

®ic bcr ganje Horboftcn beß aftatifcfjcn geftlanbeß jeigt and) Horca eritaan:

lidjc ©cgcnfäjse in ber Temperatur beß ©intcrß unb beß Sommerß. ©ährrob

an ber Hüfte bie ijlaltne gebeibt unb in Urroälbern ber Serge bie 9faub=

tf)icre ber Tropen, namentlich ber Hönigßtiger, fid) in grober 3Qf)l finben,

bringt ber ©inter fibirifdje fiältegrabe. Tod) fallen in ßorea bie rointer:

licfien ©itterungßocrbältniffc nod) roefentlirf) günftiger fein, alß in ben bergen

unb felbft in ben 'Hieberungen ber fDlanbfdjurei. Tic .Jiäfen ber foreanifthcn

Cftfüfte finb, roie mir gefef)en, im ©inter eißfrei, roäfjrenb biejenigen ber

©eftfüfte jroar häufig gefrieren, aber immer nod) rocit günftiger geftellt

finb, alß bie diinefifdjen .fjäfeti beß ©olfcß oon fßetfcfyili, roeldje regelmägtg

3 biß 4 monatliche ©ißfperre tragen. Tie oielfad) außgefprod)enc Sefitrd)iung,

bah bie japanifeben Truppen nid)t im Staube fein mürben, bie .giärte beß

foreanifd)cn ober manbfd)urifd)en ©ittterß ju überbauern, erfd)eint übertrieben,

beim aud) bie ©inter ber japanifeben ©eftfüite unb ber |tod)lätiber finb ftrrng.

Strafen in unferm Sinne unb felbft Srücfcn feljlen in Horea gänzlich.

3n ben Sergen beroegt fid) ber fpärlicfie Serlehr auf fteinigen fßfaben, nur

jur Serbinbung Söul—d)inefifd)C ©renje mar eine jur Slüthejeit (Ihinae

oor ^ohrbunberten erbaute Strafe oerbanben, mcldie b?u ** jerfallen tft.

$ür Truppenbemegungcn bürfen mir eine Tageoleiftimg non burd)fdirmilidi

15 km in Ülnbetradjt biefer ©egeoerbältniffe alß oorjüglid) anfel)en, namentltdi

roenn jur 3e>* bcr Sommcr=3Ronfunte bie glufithäler unter ©affer finb.

Um fo roidjtiger roirb eß für bie ftrieg fübrenben 2Jläd)te fein, bie .gierrfdjaft

jur See fid) ju beroabren, um bie rüdmärtigen Serbinbungen foroobl mir

bie Operationen auf bem Scerocg ju bemerfftelligen unb ju unterfingen.

Sollte Horea, maß bei ber jmcifcllofen Sd)lagfertigfeit ber japanifd)oi

Truppen unb bei ber nidjt länger 51t oerbcblenben 9)!inbcrrocrthigfcit ber

d)inefifd)en Streitfräfte ju erroarten fleht, nod) oor Slnfang beß Iperbftes m

bie ©eroalt Japane fallen, fo toirb lejjtereß aller Soraußficht nad) fich

beeilen, ben Hrieg auf djinefifdjea ©ebiet ju tragen, um ben fyrtebm

momöglid) in ifkfittg felbft ju erjroingen. £ierju flehen ben Japanern jmc;

©ege jur Verfügung : 1) Ter llanbrneg oon ber foreanijd)en ©renje burib

ben gebirgigen Sübtbeil ber Üllanbfd)urei um ben ©olf oon Sjao^toiig herum.

2) ber Seeroeg mit einer Öanbung bei Tfdiifu, Sdjambaidman ober einem

anberen Hüftcnpunfte beß ©olfeß oon ißelfdjtli. Selbftrebenb tonnen bie

Japaner, menn fie Truppen in außreid)enber 3a f)l aufbringen, beibc ©ege

511 gleicher 3f 't cinfdjlagen, jebenfallß aber ift jur ©abl beß jiociten bie

unbebingte Hieberroerfung ber d)inefifd)en glotte erforberlid).

Tie an Horca gicnjenbc d)inefifrf)e fßrooinj Sdjinding ober Sehen,

tfing gehört urfprünglid) jur 9Äanbfd)urei unb nimmt alß Stanimlanb ber

jejjt regierenben ftcrrjcberfaniilie eine beoorjugte Stellung ein, inbem fie

burd) eine 2lrt ooti SJJerfonaUUnion mit jieinlid) felbftftänbiger Scrroaltaiuj
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mit bem RaiferhauS ocrbunben ift. Gfjina fjot ficf) befanntlid) cor Dielen

3af)rhunbertcn burd) Mauern unb ißallifabcnroälle gegen bie Einfälle ber

limiDofjnenben roilben 33ölfcrfd)aften abjufd)lichcn gcfud)t, unb fo ift aud)

Sd)in=fing mit einer ^allifabengrenjc umjogrn gemefen. 9lud) gegen florea

l)in beftanb eine foldje Slbfperrung auf bem Ramme ber Ijoljen ©ebirge ber

2anbfd)aft 8fao-tong jroifdjen ben Jluhgebieten bcs fQalu unb 8jao=h<>. boef)

finb oon biefen Skfeftigungett nur nod) krümmer oijnc befonberen militärifdjeu

2BertI) oorfjanben. 3l0*f^ l
’n biefer alten ©rcnjroehr unb bem 2)alu beftanb

bis 1875 ein fogenanntcr neutraler Streifen, ein roilbes Scrg; unb SBalbi

lanb, in roclchetii gefährliche Mäuberbanben il)r Untoefen trieben. 3>urd)

bie niclfadjen Empörungen in ber 9Ranbfd)urei gcjimmgen, nahm 6f)ina

ben bisher unabhängigen ©rciiäftrcifcn bem Flamen nad) in feinen 33efi&,

ohne aber hierburd) ben Utiorbnungen ein Enbe bereiten ju fönnen. lleberhaupt

fleht bas 9lnfef)en ber Regierung in ber fublidjen 9Ranbfd)urei redjt bebenflid),

benn bie freien fRomaben fchen fid) feit 3sh l
's

l’h" ,cn mehr unb mehr burd)

eilte ftarfe d)inefifd)e Ginmanbcrung beengt unb Unruhen fd)tpcrer 3lrt finb nicht

feiten. Es ift besfjalb faum anjunehmen, bah baS Stammlanb ber zeitweiligen

2>t)naftic einem fapanifdjen Einfall ernften SBibcrftanb bereiten mirb. 3m
Uebrigen bilbet ber 3)alu forool)! mir ber in einer breiten Sfieberung fliefeenbe

Sjao^h 0 ftarfe Slbfdinitte, toäf)renb bas fchroadi bcoölfcrte SScrglanb jmifd)en

beiben Strömen iruppenberoegungen nicht günftig ift. Mufben, „bie heilige

Stabt", ber bebeutenbe fpauptort ber ißrooinj Sd)ön=fing, ift nid)t befeftigt,

rccnigftenS nidjt gegen bie neuen ©efdjüfoe, bagegen befiel ber roichtige .frafen;

plafc 9iiu;tfd)uan unroeit ber Müitbting beS 8jao=ho einige üßerfe, meld)e

ben .fpafen unb bie Strafec längs ber Rüfte fperren füllen. 2ieje Strafe

betritt bei bem ebenfalls lcid)t befeftigten Schamhai-froan bte ‘fkooinj fietfd)ili.

Slje ein non biefer Seite nahenber japanifchcr Ülnmarfd) in bie Ebene oon

geling gelangen Fann, I)at er bte 31bfd)nittc mehrerer Rüftenflüffe, insbejonbete

ben 8uang=ho ju überfdjreiten. 2er bcbenflidje 9!ad)tf)eil ber Operation

längs bcs fRorbfattmeS beS Wolfes oott 8jao;tong beruht in ber fel)r grojjett

Entfernung (3)alu—ißefing runb 750 km) unb ber baburd) unoertneiblidjcn

©efährbuttg ber ®erbinbungen

$iefe Slerbittbungen finb nur in bem Jolle als gefiebert attjufehett,

wenn bie japanifdje Jlotte fid) ben Eingang in ben ^}e-tfd)Uli=@oIf crjnmngen

haben mirb. 2icjer Eingang ift feitens GI)inao nad) 2Röglid)feit »ertuehrt,

inbetn unter 3lusnupung ber jel)r günftigen Süftcngcftaltung }tt beiben Setten

brr Strafte uott s
Jlc=tfd)i-li ftarfe SSefeftiguttgen angelegt roorben finb. 2ie

genannte Mecreoftrafee mirb butd) zal)ireid)e 3nfelgruppett fo eingeengt, bah

eine Sperrung burd) ein ©efchroaber uttb felbft burd) Jorpebos unfd)roer

burd)äitführett ift. 3ltn nörblidjcn Ufer ber Strohe, gleichzeitig in ber 9Jäl)e

beS hauP*iäd)lid)en Jahrmaffers, liegen auf bem äuherften 3)orfprung ber

£>albinfel Üjao^tong bie burd) SSefeftiguttgen auf ber 8anbfeite oerftärften
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ffierte bcS Kriegshafens ißort Arthur, beffcn ©efammtarmirung auf 1 20 fcfjro««

©cfcfiüfce meift Krupp’fcf)er Anfertigung angegeben roirb. XaS Sübufer m
auf bent am roeiteften nach Offen l)inauöragenben 5torfprung ber sJ?roDin$

Sdjantung befeftigl unb jroar liegt l)ier ber bebeutenbfte Kriegshafen 92orb=

EfjinaS, ffieirfjai^roei, mit KüfteroSatterien ju 40 bis 50 neuen ©efdjüfcen.

Xie grofjeu .£>anbelSpläbe an ber Aorbfüftc pon Sdjantung, rocftlid) 2&i=

l)ai=roci, bie oerfef)rSrcid)en .fjüfen non Xfdjifu unb Xeng;tfchu:fu finb nur

fd)n>ad) befeftigl. Somit ift ber galt tnöglid), baff nad) Aieberfäinpfung ber

djinefifdjen flotte iapanifcfje Streitfräfte bei Xdjifu ober roeiler ineftlich gr

(anbei roerben fönnen, um längs bes Sübroeftfaumes beS *Pctfd)iIi=©oIfes

auf Spefing oorjubringen. Allerbings liegt auf betn 650 km langen ©ege

Xdjifu—geling ein getnaltigcS fjinbernifj, bas 3)?ünbungsgcbiet bcö .£>oang=ho.

beffen Uebenoältigung erheblichen Aufroanb an 3eit unb Kraft forbern roirb.

'JJcfing felbft roirb nur burd) bie roenig bebeutenben öefeftigungen beo unterer.

lßei;l)o, burd) bie Joris oott Xafu unb Xien=tfin »ertljeibigt, unb es roirb

pon bem mehr ober minber großen ©irfungsbcreich biefer 'üefefiigunges

abljänge«, ob eine Sanbung japanifdjer Jruppen nörblicf) ber 2JJünbung bes

jjoang^ho möglid) ift. Aus Allem ergiebt fid), baß bie Entjdjeibung aui

bem i'anb burd) grofjc Erfolge jur See oorbereitet roerben muß, roenn bte

3apaiter bie feljr belräditlidjcn Entfernungen überroinben roollen, otjne fieh

ber @efal)r ber 3crfpli ,tcrun3 auSjufcjjen.

IV. Xlc Ercigniffc im unb Auguft 1894.

Xer erfte 3T^eiI bes Krieges — bie Kämpfe ju üanb um Söul unb

jur See in ben Suchten bei Gfjemulpo — ift in ben Einzelheiten roenig

geflärt. Xie Seridjte non djinefifdjer Seite, zumeift auf Aachridjten ber in

Shanghai erfdjeinenben 3fitungen unb ben Xcpcfdjcti ber borligen britifdien

.f*anbelsl)äufer beruljcnb, finb entftellt unb tragen butdjroeg bao ©epräge ber

llngenauigfeit, inbem fie fid) bemühen, bie non Anfang an gän^Iid) ungenügenbe

d)inefifd)e ^eereS; unb Jlotlenleitung ju befd)önigen. 3apanifd)erfcit6 rourber

alle Veröffentlichungen über Kriegsoorbereitungen unb Jruppen; bejro. Schiffs-

beroeguttgen ftreng unterfagt, unb es ift ber japanifdjen Regierung tl)atfädilid)

gelungen, burd) eine fdjnrfe 3cn fur ihre Abfidjten unb ben @ang ber Er-

eigniffe fo lange geijeim ju Ijalten, als es im 3ntereffe ber Kriegführung

geboten fdjien. Erft über bie entfdjeibenben 3d)lad)ten in ber jroeiten ^älfte

beS September liegen amtlid)e Söeridjtc non japanifdjer Seite oor, roeldw

ein beutlidjes Silb ber Kämpfe liefern, tuährenb Efjina unb feine Jrennbe

ben Umfang ber erlittenen Aicberloge nidjt länger geijeim 51t halten ner=

mochten. Xa bie Kämpfe im 3><li unb Auguft ohne grofje Sebeutung itnb,

fo befdjränfen roir uns barauf, biefelbcn furj in ihrem 3uf<"nntenhang ju

fdjilbern, um bie in Verlauf unb folgen feljr intereffanten ©cfedjtc in ber

roeiten .jjälfte bes September um fo eittgehenber ju betrachten.

Digitized by Google



409

2)ei Sefpredjung her 5Dorgefdjidjte bes Krieges Jjaben roir ermähnt, bah

in ber jmeiten ©odje bes 3»ni eine fdjmaehc japonifdje '-örigabc, non fünf

Kanonenbooten gebeeft, in Koren ianbete, Söul befehle unb beit König unter

bie unmittelbare ßmroirfung ber japanifdjen 'Jlachl bradite, roicmol)t bic

Unabljängigfeit beS ßanbeS bem Scheine nach forgfam gemährt blieb. Turdj

fortgefc^te Truppcnfrnbungeit erhöhten fiefj bie japanifdjen Streitfräfte in

Korea auf jioei Tioifionen unter ®eneral Ofdjima, runb 30 000 ÜÜJlann,

roeldje bis ÜUJitte 3uli junt Heineren Tfjeil in g»fan. mit ber SJlaffe in

Gtjeinulpo lanbeten. ^iefc Truppen gelten Jufatt befejjt, beeften roahrfdjeinlidj

and) ben ©eg unb bie Tclegraphenlinic gufan—Söul unb ftanben mit ben

.fjauptfräften in Söul unb Gfjcmulpo ßinjelne Ülbtljeilungen maren oon

Söul aus norbroärtö oorgefdtoben, um ben Ülnntarfd) djinefifrfjer Gruppen

oon ber ÜJJanbfdjurei l)er aufjuflären
;

permutfjlid) ftanben bie äufjerften

japanifdjen Öeobadjtungspoften nadj biefer iRidjtung bi» am bluffe 3m--tfcf)in,

in ber ©egenb ber Stabt Kauföng. Ter .fjafen oon gufan mürbe japnnifdjer=

feits burdj Seeminen gefdjloffen, ein ftorfeo ©efdjroabcr oon Kanonen; unb

Torpcbobooten freujte meftlidj beo Sßrincc 3mperial= <

älrdjipelo, um bie Gin=

fahrt in bie .jjäfcn oon Gljemulpo unb “ülfait jtit übermarijen. Tie .fjauptmadjt

ber japanifdjen flotte betfte meftlidj ber Korca:Strahe bic meiterett Truppen;

jenbungen gegen Unternehmungen ber djinefifdjen iftorbflotte.

2luf djinefifdjer Seite febeint bereits Einfang 3»li ber ßntfdjlufj gefaßt

roorben ju fein, bic 3aPaner mit ^>ülfe ber aufftänbigen Koreaner möglidjfl

fdjnell oon ber .fjalbinfel ju oertreiben. 3» biefem 3roecf fällten junädjft

12 000 SDlann — oerntutblidj baö I. SlrmecforpS bes ftcereö non ^etfdjtli

unter ©encral 9)eh — unter bem Scfjuj; oon adjt Kriegsfdjiffen oon Tafu

nadj Gfjemulpo unb Slfan überführt merben. Tiefe S*anbung fdjeint oom

8. bis 51111t 11. 3»li ohne Störung bei 2lfan nolljogen morben ju fein, brnn

bic djinefifdjen Truppen ftanben oom 12. ab in ber angegebenen Stärfe bei

Su=roön, einem befeftigten Crte 40 km füblidj oon Söul an bem ©eg
Söul—Slfan, mofjl mit ber Slbfidjt, bie 3apaner oott Jufau abjufdjneiben

unb fo lange bei Söul feftjuljalten, bis bie oon ber i'iaubfdjurei Ijer ermarteten

djinefifdjen Truppen herangefommen maren. Se&tere — angeblich 25 OuO 9)fann

mohlgefdjulter Truppen aus 'Jktfdjili unb SdjinTing nebft 1 1 000 manbfdju=

rifdjer .'Heiter — fällten nodj im 3“lt ben ©renäfluj) |)alu überfdjreiten unb

über 3ang=pjöng unb Pjöng jang gegen Söul oorbringen. Ter 9!orbflotte

mar ber SdjuJj ber meiteren Truppcnfenbungen übertragen, mäljrcnb bie

flotten ber füblidjcn Küftenprooiujcn Unternehmungen gegen bic japanifdjen

.ftäjen ausführen fällten. SSorgreifeub [ei hier bemerft, bafe (entere ©eifung

nid)t befolgt mürbe, benn bie ermähnten Jlottenthcilc befdjränfen fidj bis jejjt

(ßnbe September) auf ben Sdtujj ber oon ben 3apanern gar itidjt bebroljten

3nfel gorntofa. 9Jur einzelne Sdjiffe finb jur 9J orbflotte geftofeen

l3<nt(ctun(i folgt)
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JUlrrlri fibrr frlbartillcrir *)

(SdjIuB.)

3in crften Jheile imfercs 2luffafecö ermähnten mir bic ^ortfAriRf

roeldie bic Artillerie in ben (ejjten 3 (, f) rS<’hnten iirmadht habe.

®anj befonberS treten bicfclbcn in organifatorifdier f>infitf)t unb in bei

Vermehrung ber 3flW ber SBntterien unb ©cfdjüßc heruor.

Ratten mir im gel^uge 1870 71 pro Armceforps nur ein gclbartiflene

Regiment ju brei 3ufe=Abthcilung unb einer reitenben Abteilung mit n

Summa 90 ©efdröjcn, fo mürbe fchon im 3af)rf >872 roie in „Xic Gk
roicfelung ber ftelbarlillcric oon 1870 bio 1892, non $. SJtiiller, ©enerc!

lieutenant j. 2>.
Ä

fct)r übcrfidjtlicf) jufammengeitellt ju lefen ift, bic jjeUt

artillerie beS ©arbeforps, foroic biejenige bcs I. bis X. Armceforps in je

eine Vrigabe ju jroci gelbartilIrric=Rcgimentern formirt. ITaS emo Regiment

jeber Vrigabc beftanb aus jroci Abteilungen ä 3 Vatterien unb einer

reitenben Abteilung gu 3 Vattericn, bas anberc Regiment aus gron 31

tf)cilungen gu 4 Batterien, rooburd) bic ber ©cfdiübc pro Armeeforr:

fid) auf 102 erhöhte.

©Icidigeitig mit biefer ^ormationsänberung mürbe bio Trennung Ixt

^elb; oon ber JeftungsartiÜerie ausgefprodicn, oom 3a l>re 1874 ab bei

neue 'Jelbgefdiüfi C 73, unb groar für alle Jclb:Vatterien baS febroere Äalifce:

unb nur für bie reitenben Batterien bas leichte Äaliber cingcführt.

3m 3of)rf 1881 trat eine neue Vermehrung ein, inbem bei aHrc

.ftorpSartillcrie-Aegimcntern jroei gelb-©atterien neu aufgeftcUt mürben,
•'

bafj nunmehr biefe Regimenter ebenfalls aus jroci Abtheilungen ä 4 ütattrri«

beftanbeu. Xie ,‘fahl ber ®efd)ü(je für bas Armceforps muefjs hierfür:

auf 114 an.

Gine roeitcre Vermehrung um je eine '-Batterie trat im 3 l1brc 1887 eir.

moburdi bie Gintheilung in brei Abtheilungen h 3 Batterien bei betn 2. ©arbe

gelbartilIerie=Rcgiment, fomic bei ben Regimentern Ar. 14 bis A. 3t, am

fdilicfelid) Ar. 25, notlpoenbig mürbe. Xao Armceforps mürbe hierbur::

20 Batterien = I2o ©cfdiüjjc ftarf.

3m 3ahre 1»89 traten mehrfache GtalSerhohungen burch Grböbuna fr:

griebensbefpannungen ein, melthe eine mefentlidje Verbejfcrung ber 'JSeh*-

modjungsoerhältniffe f>erbcifü^rtrn

.

©eitere mefentliche Aenberunge:i in ber Crgamfation, foroie eine Vr:

mehrung ber Satierien mürben mit ber Vilbung bes XVI. unb XVll.flrwr

*) Sietjc Scptcml)tr>&eft Per „'Iteuen SJülitärifdjen Slättn".
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forpß burcg Neuaufteilung oon 23 neuen 2lbtgeilungöftäben foroie 53 fagrenben

©atterien im 3agre 1390 burdjgefügrt.

9J?it biefer legten ©ertnegrung erreichte bie ^elbortiUerie eine Störte

non 22 bis 25 Stotterten in beit einzelnen 2IrmeeforpS,

2lufeerbem mürbe nod) bie Scgiefefcgule ber gelbartillerie auf jroei 9lb=

Igeilungen ü 3 Batterien oerftärft unb biefent 3n[titut bie 2lusbi(bung ber

jungen geIbartiUerie=£ffijiere, roelcge bisher bei ber Bereinigten 21rtillerie:

unb 3n9cn 'furWu Ic igre roiffenfdjaftlicg artilleriftifcfjc 2luSbitbung genoffen,

übertragen.

2lm 1. 2lpril 1889 mürbe bie ©eneralinfpeftion ber gelbartiüerie auf:

gehoben, bie ©affe ben 2lrmeeforps unmittelbar unterftellt unb nur für bie

ctngeitlicge Seitung ber Scgiegausbilbung jc. eine artiDeriftifd)c 3ei,tralitellc

in ber 3nfP c f , *on ber Sflbartillerie gefdjaffen.

3n ber ©emaffnung unb Uniforinirung ber Offiziere unb SDJannfdjaften ber

Jelbartillerie mürben oielfad) Neuerungen unb ©erbefferungen oorgenommen,

in ben ©efd)irrungen ber 3uflPfer ^c ©ereinfaegungen gerbcigefügrt.

Segr roefentlid) mar bie Sdjaffung einer befonberen gelbartiUerie:

21btgeilung im Äriegsminifterium.

2lud) in pcrfoneller ©ejiegung traten banfensmertbe ©erbefferungen ein,

iitbem bie biß bagin nidjt beftefjenbe (fgarge oon ,.@eneralen ber 21rtillcrie",

analog foldjen ber Infanterie unb Kaoallerie, neu gefdjaffen unb ben 2lrtillerie:

generalen mit ber llnterftellung ber ©affe unter bie ©eneralfommanboß ber

©eg ju ben ®ioifionen unb 2lrmceforpß freigegeben mürbe.

fiocggeegrt aber mürbe bie Jelbartillerie burd) beit ßntfdjlufj Sr. OTajeftät

unfereo 2lllergnäbigftcn Kaijers unb Königs, Sid) 2lllergöd)ft jum (5f)ef bes

1. @arbe:gdbartillerie:9fegimentß ju ernennen.

©ir gaben oerfudjt, für} ein ©ilb ber Jgätigfeit ju entrollen, roeldje

gerrfegt, um bie 21rtillerie fortfdjreitenb }u perbeffern unb fie igrent ©erlge

nad) mit bem ©ntfprecgenben auSjurüften.

©arum bann aber naeg 2lufjäglung all ber ©hrungeti, ©erbefferungen

unb Neuerungen bie anfangs ermägnte Uujufriebcngeit unb Unerfättlid)feit?

2>ie 2lntroort auf biefe bercdjtigtc fyroge lautet bagin, bafj mir einen 21bfd)lug

nod) niegt für erreidjt erad)ten, ber Stglugftein 3» bem ©ebäube nod) niegt

gefegt ift.

So finb befpielsrocifc burd) bie oielen notgmenbig gemorbenen ©er*

ntegrungen ber 21rtillerie bie Regimenter berfelben ju einer Starte an:

gematgfen, meltge eö bem Regimcntßfommanbeur, roeitn man ben 2lpparat

näger fennt, roeldier aus 11 bis 13 Batterien beftegt, äufeerft fdjmierig

madjen, benfelbcn nod) mit ©rfolg leiten unb auf ber notgroenbigen .flöge

ergaltcn 511 fönnen. Ubesgalb meinen mir, bafj es angebraegt märe, biefe

griebensorganifation ein menig ber für ben .Kriegsfall fo roie fo in 2lu6 fid)t

genommenen anbercit ©ertgeilung ber artilleriftifdjen Kräfte näger ju bringen,
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fei es, baß man aus bett befteljenbcn jmei ^Regimentern beren brei. fri es

bah man pier aus beitfelbcn mod)t. Sefcteres oerbient mol)l bon 'Borjue,

roeil bainit gleichseitig bic fctjr enoünfchte Unterteilung unter bie Tiotfiotr

erleichtert roürbr.

Tie §rage biefer Slcuorganifation ift in ber lllilitärlitcrcitur fo oielt&b

in ber einen ober anberrn Seife befprod)en unb in ihren 53or= unb Aaie

teilen beleudttet inerben, baß mir uns «netterer 2öorte enthalten fönnen.

Taf)ingcgcn möchten mir ber lf)atjäcf)lid) feit beitt 3c*l)rc 18S9 nr.

geführten Unterredung ber Jfelbartillerie unter bie ©cneraifommanbos na

inettig näher treten.

3?on bent Verlangen erfüllt, in näfjerc Berührung mit bcitjenigen fuhren

nnb Gruppen ju fommen, mit benen fie im Kriege fedjten feilte, mar b.t

^eibartilletie in ber ermähnten Seife unter bie ArmceforpS gcftellt ronrbrr

Ter (Jnlfnifiaomuo, mit meldjetn biefc SUaßregel feiner 3eit non ben Artifleriitei

begrüßt mürbe, hat fid) nun aber ein menig gelegt unb 5mor beöhafb. wer

man fitf) ju nielen Ermattungen über bie folgen berfelben hingegeben hatte

3eber itmüte praftifd)e Erfolge fehen, fei es in gornt eines belferen Apancement;

fei es auf anbere Seife. SJlan bcbadjte nidjt, baß bas Segensreiche bieder

SUaßregel erft in einem gclbjugc
f
0 recht in Erfcheinung treten mürbe

Ein menig baoon müßte aderbitigo auch mahl fdjon im jjrieben fühlbar

metben unb in tl)atfäd)licber Annäherung an bie anberen Soffen unb beert

Rührer ihnen Ausbrucf fittben. Senn bas bis jefct nod) nicht in bem ae

münfdjtcn 'lliafje gefdjehen ift, fo glauben mir bett ®ruitb barin fudien $u muffet

bah einmal bie Unterredung unter bic Tioifioncn nod) ausfte()t, ferner baria

bah nod) ein 3nfpefteur ber JyelbartiUeric befteht, meldjcr ben fommanbirenbr

Weneralen bei adern 3nte>tc ffr - roeldjcS biefe ber Artiderie entgegenbnngr,

bod) einen Tl)fil her tßernntroortung abnimmt unb fd)liehlid) barin, baß br

ben Stäben ber ©cneralfominnttbo« ArtiQerie=Cffijiere fehlen, meldje k

artiderifiifd)en fragen, ohne auf ben ArtiderioSJrigabe Jiommanbeur jurüd

greifen ju müffen, fofort b. h- ohne yeituerluft bie nöthige Ausfunft ja

geben, im Stanbe mären. 'Sir meinen, bah bei febern ®cncral--.ftommanb.'

ein älterer Stabsoffijier ber fyelbartillerie jur Abjutantur gehören müht;

es fei benn, baß ber fommanbirrnbe ®citcrnl fclbft ober beffen ßhef bts

Stabes Artideriften gemefen finb. San unterfdiäßc ben Serif) eines foldiea

Sadmerftänbigen nicht, meldjer, in bie nädifte Umgebung bes fonunanbirenbn

®enerals eingereiht, jeberjeit im Stanbe ift Ausfunft geben, ben Senh ber

Satte in bas richtige Ifidg fteden, uuabfid)tlid) jiigebachtc Slachtbeile eb.

roenben, ißortl)cile für fie hcrbeifiihren ,gi fönnen. Silan roirb uns cinmenbtr

baß Ades bas 2ad)e ber Artidcrie=9rigabes£otnmanbeurS fei. Ter fos

manbirntbe ®eneral faitit fid) benfelben ja jeberjeit fommen laffen, um am

ihm bas Aöthigc ju befpredjen u. f. m. Tao mag fein, unb bennod) glaubet

mir, bah ein Attiderift als Abjutant beim .ßorps, bie richtige ffkrfönliddn:

auSgefud)!, oon großem '-Cortf)eil für bie Saffe fein mühte.
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Gbenfo fjallcn mir bafür, bafj bie neuqefdjaffene Stelle eines 3njj>efteurS

ber gelbartillcrie früher ober fpäter in gortfall tarne, ba biefer, irre fdjon

ermähnt, bem Foimnanbirenben ©eneral einen Xheil ber 33erantroortung ab=

nimmt, bie jener beffer felbft ju tragen Ijätte unb jroeifellos aud) tragen

mürbe, ohne baß bie Sd)ießauBbilbung ber USaffe ju leiben brauchte. ©abeu

mir bod) in bem ^nftitut ber gelbartilleriefchicfjfchule ein 3)littel, bie in biefer

23eäief)ung in ber Armee burdjauo nothroenbige ©leidjmäßigfeit auf bem

Laufcnbcn 51t erhalten.

3Bas nun bie neue Drganifation ber Sdjiefefcfjule felbft anbelangt, fo

finb mir begierig burct) bie Erfahrung barüber belehrt ju roerben, ob fie bie

ihr jugeroiefenen oielfeitigen 2lufgaben aud) roirb erfüllen tonnen. Soll fie

bod) nicf)t nur ältere Offiziere im Schießen auöbilben unb burd) biefc bie

Sd)ie§funft in bie Armee l)ineintragen, fonbern and) bie AuSbilbung ganj

junger Cffijicre entfpredjcnb ber früljeren Artilleriefcfjule übernehmen, fdjlicfelid)

aber and) bei 3ieferoe= unb öanbroe^r;Offi}icrcn nad)f)elfcnb unb baö ®e=

bädjtniß auffrifdjenb roirfen.

Xad bürfte für ein einziges 3nftitut unb für einen SDJann, ber mit

ganzer 3krantroortung allein biefem oorftcljt, em roentg niel fein unb ju

einem Derzeitigen jträfteoerbraud) in ber einen ober anberen tttidjtung führen,

menn man es nicht oorjieljt bao 3''ititut ju tljeilen, b. I). bie il)r juge;

miefenen ihäligteiten auf mehrere lßerfönlid)feiten mit eigener 3kraniroortung

ju übertragen. 28ir beuten uns bas ctraa fo, baf; bie 3clbartillerie=3d)iefi=

fdiule in jroei Sdjulen ju trennen märe, oon benen bie eine felbftftänbig für

bie Sdjiefjauobilbung ber älteren Cfftjiere, bie anbere für biejenige ber

jungen Offiziere ju forgen hätte.

3n 2)ejtig auf Sejjtcrc finb mir jmar ber Anficht, baß ihre Auobilbung

bei ber ^elbartillerie = 3d)iefsfd)ulc unter 33eibeE)aIt ber jeßigen Crganifation

in praftifcher 23e}ict)ung oorjügltdje fNeiultalc zeitigen inuf), fjeflen aber bic

Sefürd)tung, baß fie in (l)eorclifci)cr .fjiinfid)t hinter ben notljmenbigen Am
forberungen jurücfbleiben mirb, fo baß es oieHeidjt mit ber 3c >t an bem

unentbehrlichen Aadpuudjo für .Hommnnboc aller Art, mie }. 33. jur

Artillerie^rüfungsfomtniffion, ju .ftriegsfdjulen, juin ftriegominifterium unb

bergl. fehlen bürfte. Xenn es fann roohl nidjt gut beftritten roerben, baß

eine gemiffe theoretifdje ©runblage unb grünblidje 3!orbilbung für bergleichen

Jtommanbod tiothmenbig ift, bie in einem ein; bis zweijährigen Lef)rfurfuS

bei ber Bereinigten Artillerie: unb 3 !igemcinjcbule eljer gefidiert mar, mie

burd) einen nur oiermonatlid)cn Jkfuch ber ArtiUerie=Sd)icßfchulc.

Eine gorberung, roeldjc fd)on oor 3°^rfl1 oon Seiten ber gelbartitlerie

gcftellt, bisher aber noch nicht ihrer 33ermirflid)ung näher qebradjt ift, be:

fteht in ber 3»tl)ftlung 0011 Offijier:Ghargenpferben an bie .fiauptleutc unb

Lieutenants biefer ASaffe, ätjnlid) mie bei ber Saoalleric. 3 IBC 'if^ 06 »tüfete

burd) eine fold)c ©lafjregcl bao 3 ''ictcffc für IjSferbe gehoben, bie 9ieit=

Digltized by Google



414

fettigfeit erfjöfjt unb bic gafjigfeit junt SHeitlefjrer in ben Offneren, ber

©affe jum 33ortf)eil bcrfelften gehoben roerben. ©er fief» bie 2Rüf)e giebt

Ülrtilleric im SDIanöoer genauer }u beobadjten, ber roirb balb erfennen, bag

es oieler Uinfidjt unb grofeer Mcitfertigfeit non Seiten ber 9lrtillerie;0ffiäiere

bebarf, um iljre Truppe rafcf) unb in ooller ®efcd)tofraft an ben richtigen

Ort ju bringen; er roirb jugeben, bajj Leiter forootjl roic IJJfcrb fjierju

Faoaüeriftifd) burdjgcbilbet fein muffen, unb bafj cö nidjt ausreitfjt bas 'fjferb

nur als bequemes Transportmittel ju betrauten.

©ir finb am Sdjluffe unfereS „Allerlei", roenngleid) noef) mandje offene

giage iljrer 23eantroortung entgegenreift.

©ünfdjen roir, bafe bas 3ntcreftc für bie ©affe allfeitig rege bleiben

unb ju roeitcren SUerbcfferungcn in bcrfelben füfjren möge. Z.

fit töninbfiiae ber gfraonterritrm*)

I. ©as foli mit ber SRemontercitcrei erreidjt werben ':1

A. ©elforfam bes ißferbcS.

Unter ©efjorfam oerftcljen roir ein roilliges Eingehen bes ißferbes auf

bie Einroirfutigen bes Leiters.

B. 2ciftungsfäl)igfcit bes iflfcrbcS.

Unter ßeiftungsfäljigfeit oerfteljcn roir bie gäljigfeit bes ißferbes felbft

bie I)öd)ften ülnforberungen beS SolbateitreiterS eine Dedjällnifjmäfjig lange

3cit ju erfüllen.

II. ©ie finb ber ©eliorfam unb bie Seiftungsfäftigfeit bes Werbe»

ju erreitfjen?

A. ©eljorfam.

Ter ®cf)orfam roirb erreicht burcfi:

l. ®ute ©eljanblung im Stall unb in ber SReitbafjn. Tas v$fcrb

muß SIcrtrauen nidjt allein ju feinem Pfleger, fonbern aud) nament;

lid) ju feinem Meiler Ijabcn. Tics Skrtraucn roirb bem Ißferbe

burd) gute Sefjaitblung erroeeft unb erhalten, burd) fdjledjte fel)r

leid)t jerftört.

*) 9US änljalt jum 3tubium bet 'Jleitinftruction für junge Seitte^rec.
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2. Sorgfältiges 2lnpaffen ber 3lnforberungen an baß flönnen ber

ißferbe. ^Jraftifdjc unb tljeoretifdjc 2lußbilbung (®erftänbntfj) beß

Reitlehrers unb beS Reiters ftnb tjiergii unumgänglich nöthig.

Uebermaafj ber Ülnforberung inirFt fdtäblid).

3. ©rroccfcn beS ©efühlß beim f|$ftrbe, bafj ber Reiter if)m überlegen

fei. $ies gefd)icf)t in erfter Sittie burd) einen feften Si|j, bann

burd) lebhaften Weift unb ©eiftesgegenreart beS Reiters.

4. Strafen: $ies ftnb bis jum Sdgnerj gefteigerte Unannehmlidjfeiten,

bie ber Reiter bem '$ferbe bei llngejogenheiten unb gereiften Un=

tugenben in angemeffenen 9(bftufungen bereitet.

B. Seiftungsfä higfeit.

2lbgefcl)eu oon ilufjudjt unb rationeller gütterung beß 'ßferbeß roirb

bie t'eiftungßfähigfeit nur burd) angemeffenen 2lußbilbungßgang erreicht.

1. ©eldjcß f in b bie (Snbjiele ber Solbatenrciterci, forocit

fie nidjt unter ben Söcgrif f „©chorfam beß v^ferbeß" fallen.

Xte ßnbjiele ber Solbatenreiterei finb:*)

a. ©eräumiger Sdjritt, auofdjlicfjlid) jur Raumgereinnung möglichft

ohne Rnftrengung.

b) Rlitteltrab jur Raumgereinnung in fürjerer 3c 't ohne grofje 2tn=

ftrengung. Ter flarfe £rab hot hü’ 1
' mit 9lbfid)t feine Slufnafjmc

gefunben, ba er, toeil auf bie 3)nucr fehl' anftrengenb, meift burd) ben

Rüttelgalopp erfefct reirb.

c) Rüttelgalopp jur Raumgereinnung in furjer 3e 't; er ift oon Ratur

auß oerbunben mit einiger 2lnftrengung.

d) ftarfer ©alopp unb Riarfd^RJarfd), jur Raumgereinnung in fürjefter

3eit unb jur 9lttafe; beibe ©aitgarten, in einanber übergehenb,

finb oon Ratur auß oerbunben mit großer Rnftrengung.

e) ©enbigfeit für ben ©affengebraud) beim ßinjclgefed)t.

f) ,£jerjf)aftigfeit unb Spruugfraft jutn Ueberroitibcn oon ungeroohnten

Situationen unb oon .fjinberuiffen.

2. 9.!orbcnterfung übet: Sij) unb Haltung beß Remontereitcrß.

3>ie umoiberruflid) beften 5üorfd)i'iften über Sifc unb Haltung bes

Reiterß giebt btc Reitinftruftion. .fiier nur einige (frläuterungen.

u) Cbcrförper. J'ao 25orbeugen beß Cberförpers, roeldjcß man fo

häufig bei Remontereitern beobadjtct, hat ben 3 ll'ecf ben Stof) ju bredjen,

toeldjer beim Xrabe burd) Rieberfallen beß Reiters in ben Sattel entfteht

unb ift hierju aud) mit Riaß angebracht. ©leidijeitig eignet fid) biefc

Haltung baju, baß \f?ferb jum Sfoßlaffen unb jum 2tuffud)en beß 3 l,gelß ju

beroegen, ba fie bie SBorljanb burd) 3krfd)iebung bes Sd)rocrpunftcS beS ganjen

s^ferbeß nad) oorn oermehrt belüftet. Sobalb baß '^ferb losgelaffen geht

*) Ditfe SufjOblunii fteUt I«inc8racgS bie Sttifjenfolge Per ju erftrtbenben 3' eI * bar.
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unb fid) burd) ben Stof; beim 9iieberfa£len bes Leiters in ben Soitfl mi

mef)r jujammengitfjt, ift bas sBornüberlegen niefjt mct)r nötljig, ja fogar kS

tbeilig unb baher ju perroerfen, es erfcf)roert Jieiter unb 'fjerb bas Seijca-

bas Skrfammeln unb bas auf bte Hinterhanb fegen; namentlid) für te

Salopp ift es ganj unangehrad)t, ba hierbei gerabe bie 5üerfd)iebnng te

SdtrommnfieS nad) hinten bas iftferb in ber Arbeit bes Gebens 5c

iiprhanb, bes Untergreifens ber Hinterbeine unter ben Sdjroerpunft unb to

9lbfd)nelienS mit ber Hinterhanb roefentlid) unterflögt. 2ie .jaSiuag 6s

Sopfes roirb bureb bie Haltung bes Cberförpers beftimmt.

b) ,5 dufte. Sie Haftung ber gäufle roirb im allgemeinen burdj int

gerabe Sfinie beftimmt, roeld)e ÜJiauIfpalte beS ißferbes unb Gttcnbogfnjrir.'

bes SieiterS mit emanber nerbinbet. 25iefe Sfinie foll burd) Höh« 1 ^
lieferftellcn ber Raufte nicht gebrotheit roerben. Sie gauftfteliung nuif jü

bemaemäs änbem, je nad)bem baS ißferb ben Stopf I)ebt ober fenft. h
3ügel hülfen ftnb faft ausfdiliefjlid) rürfroärts roirfenbe, feiten Ijebenbe te

oben roirfenbe) nie nad) unten roirfenbe. Sie fehr tiefe Stellung bet
j
fest

hat bei roettem nicht ben ihr ttieift beigelegten ©erth, beim ihre tßirta

nad) unten ift faft gleich null Xic fyäufte folleit ferner 4 fvmger brtc

auseinanberftehen, bie fleinen Singer näher jufantmen als bie Räumen; b

Unterarme feilen gegen ben Unterleib gelehnt fein, bie 3ügcl follett t«

Hals bes 'ftferbes einjdiliefjcn, b. h- auf beibeu Seiten berühren. SeftmSen

Gigenidjarten bes 'ftferbeo fönnen ülenberungen biefer gauflftellunjen tc

anlaifen, immer aber bleibt anjuftreben, fobalb als irgeub möglid) 6s

porfd)riftsmäfsige Stellung roieber an.gmehmcn. ©ans ju oeriwrim fc

bauern be Siefftellung ber gäufie, ba bas ipferb fpäter bod) mit bc!|trr:

jyauit geritten roirb unb hierfür burd) bauernb tiefe fjauft nid)t Derber®

in. Jurch bauernbe liefftellung ber g-aujt fann leid)t bas 64cgenthetl ht

beabfidjtigten 23irfung erhielt roerben, inbent bie ©trecfmuSfeln bes hofe.

roeld)e 3um Soslaffen gebrad)t roerben füllten, burd) ben ÜBiberfwnb sriä

unb jum 3ufammen3iel)en peranlafet roerben. 3U perroerfen ift itblttt“

feitlidieS Ülbfprftyen bes CUbogenS, batnil bes Unterarmes, ber Jane B>

öes 3ügels.

c) ;Ruhige g a u ft. Unter einer ruhigen gaufl roirb häufig eine 8®
oerftanben, roeld)e fo Diel roic möglich abfolut ftitte fteht. JteS in bunte

falfd). Gine ruhige frau ft ift biejenige, roeldje bem 'f)ferbe ftets (abadtbn

pon Hülfen) baffelbe ©eroiebt in’S Diaul hängt unb oermittel« btS 3“*“

ftets mit gleicher Straft auf bie Sfaben brüeft. Xarauo geht betrer. bej ;r

ruhige gauft ihren ^lag pcrlaffen muß, fobalb bas $ferb feine Socfifc-'

änbert
;

fdjiebt cs ben Stopf per, jo muh bie gauft nad) oom gete. ji"2

cs fid) bei, fo muh fic nad) hinten gehen. Cm Xurdjgleitcnlaiitn bet >-

ift unftatthaft.

Xic 3ügcl feilen oom fDiaul bis an bie fjauft niemals, auSn * 3
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befonberö erlaubt rnirb, eine nad) unten gebogene, fonbem ftets eine gerabe

Sinie bilben (anftefjen). 3ft bas ©eroidjt, roelt^eö am 3ügel roirFi, gering,

fo ift bie gauft leirfjt, ift es grob, fo ift fie fcfjroer
;
am heften ift bie ruJjige

Ieirfjte, bann bie ruhige fdjroere gauft, fdjledjt ift bie unruhige leiste, noch

fdjledjter bie unrufjige fernere gauft; bie fpielenbe gauft ift meift eine un=

rufjige Ieirfjte unb beöljalb mit SSorfirfjt ju oerroenben. Das EBeicfjmacben

ber fßfcrbe im EJIaul gefcbiebt beffer burcb eine rubige leidjte gauft in Ber=

binbung mit bcm Sdjenfel. Sei puffen rnirb bas im 3ügclanjug liegenbe

©eroidjt erbebli(b oermebrt ober ocrminbert.

d) UnterfcbenFel. Der Unterfdjenfel foü anfangs faft untbätig fein,

auf ben Beginn feiner ©inroirfungen roirb fpäter eingegangen roerben. 3U
oermeiben ift ein ^odjjieben beS Elbfageö unb ein ununterbrochenes fl igeln

mit bcm Sporn, meines bie ißferbe jur Beijäumung bringen foü, fie aber

nebenbei auch abftumpft unb gegen ben Sporn roiberfpenftig macht. @anj

fehlerhaft ift bie Elnroenbung bes figelnben Sporns in ber erften 3e * r ber

Memontereiterei
;

bie ißferbe roerben jur Seijäumung gebracht, ehe fie lieh

loSgelaffen haben. Die gofge baoon roirb Ueberjäumung, „9iidjt an ben

3ügel bfrangeben"', Beeinträchtigung ber Sdjubfraft ber §interfjanb, oer*

fjaltene ©änge unb Stätigfeit fein.

e) ©eroidjtsbülfcn. hierunter oerftebt man bie Beränberung ber

Sdjroerpunftslagc bcS Leiters in Bejug auf bas tßferb. Da biefefben baupts

fachlich fflefüblsfadje febes einjclnen MeiterS finb, fo laffen fich allgemeine

Regeln bafür faum aufftetlen Das ©efühl bes Memontcreitcrs follte foroeit

auSgebifbet fein, bah er ©eiridjtöfjülfen inftinftin erteilen fann, ift bieS

nidjt ber gall, fo mufe ber Meitlebrer für feben einzelnen Meiler unb für

febes Bfarb »o« Sali ju gall bie nöthige Einleitung ertfjeilen. ©s roürbe

hier ju roeit führen, alle fDlöglidjteiten ju erörtern.

3. 3» r ©rr ei cfjung ber unter Seift ungsfäbigf eit aufgeführten

©nbjiele ift bie nadjftebenbe Mcibcnfolgc ber Uebuitgen bie ge=

eignetfte:

a) Das Einreiten, hierunter oerftebt man bie ©eroöfjnung beS

fßferbes an bas ©eroidjt bes Sattels unb bes MeiterS im ©ange. Der

Meiler foll fjierbei möglichft paffio fein unb nur bafür forgeit, bah er nicht

ben Sig oerliere unb fich nicht nom Bfcr&c trenne.

b) Das EluSe inanberrciten ober bie ©rjielung natürlicher

©änge. Matürlidje ©änge (®änge ohne Elnfpannung ber ÜlJuSfeln), Schritt,

Drab, ©alopp, gebt ein Bfrrb nur ohne Meitcr }. 33. auf ber floppet. Durch

baS für bas Bfrrb nicht natürliche ©eroidjt bes Meiters geht fein natür=

lidjer ©ang oerloren. bie medjanifchc ©inroirfung bes 9teiter=©eroidjts, foroie

ber bamit per6unbene Meroenrei} bringt bie betroffenen EJJusfelpartien, bie

Mücfenmusfcln unb ihre gortfegung, bie £>alsmusfeln jum 3afammenjiebcn;

bie EJJusfeln oerfürjen fich unb roerben bief, baS SJJfrrb „fpannt ben Bucfel".

Stellt tSti Oldttcr. tHoocmbrr.jg« ji. 27
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mittel)! DurdjjiefjenS beffelben mit ber linfen burd) bie redjte fianb; ba9

*Pferb biegt fiel) in golge beffcn rccfjtö
;

2) bie redjte gauft runbet lief) ein,

unb gleidjjeitig roirb ber ganje linfe 2lrm jurüefgenommen, rooburdj bie

linfe gauft mit jurüefgenommen roirb. Das linfe .gianbgelenf foll fjierbei

ni<f)t eingerunbet, fonbern gerabe gehalten roerben. Die Uebung barf nur

fo roeit getrieben roerben, baß bas 'pferb itidjt jurüeftritt, roenn es bas bennod)

tf)ut, fo finb junädjft bie 3üget burd) 33orroärtsjd)iebung bes linfen Sirmcs unb

2luSrunbung ber redjien gauft nadjjulaffen. Später barf ein allmäfjlid) ftärfer

roerbenber Sdjenfelbrucf baö Pferb am 3url,cftrcten fjinbern.

f) Sdjenfelarbeit. ßs ift nunmehr an ber 3C*^ bas ^Sfcrb an bie

Sdjenfcltßätigfeit bes Leiters ju geroößnen. ©ie beim Slbbiegen, fo roirb auef)

l)ier mit einfeitiger ©irfung begonnen; ber inroenbige Sdjenfel legt fid) an,

ber äußere oerfjält fid) burefjaus paffio. Der Drucf beS inroenbigen SdjenfelS

roirb unter 3ußülfenal)me non fllopfen unb oom Sporn fo oerftärft, baß bas

pferb mit ber fmiterßanb einen flcinen Sdjritt feitroärto tritt, bies roirb mit

fleinen Raufen fo oft roieberfjolt, bis bas pferb fid) um einen beftimmten

©infei gebrcljt l)at (ffienbung auf ber 33orf)anb). ßs ift nid>t erforberlid),

baß bie Sßorßanb auf berfelben Stelle bleibe, bies ift erft allmäßlid) anju<=

ftreben; ein anfängliches 3ur ücftreten beS Pferbcs roirft loslaffenb.

Die Haltung bes PfcrbcS foll loSgelaffen ober natürlich fein. Sobalb

baö Pferb bie ©enbung im galten mad)t, ift ju ber ©enbung im ©ange,

auf großem 3tfffI überjugetjen; man nennt bicS Sdjenfelroeidjen, unb läßt

baSfelbe auf ber offenen Seite bcS 3* rfc*° Dor b<m inroenbigen Sdienfel

machen. ßs empfiehlt fid) nid)t auf ber gefdjloffenen Seite oor bem äußeren

Sdjenfel roeidjen ju taffen, bies ift frfjon ein für biefe periobe ju fdjroicriger

©atig (oergleidje bas unter ©efjorfatn gefagte). Stfjon fjier fei barauf f)in:

geroiefen, baß Sdjenfclroeidjen ebenfo roie Schließen fein Scitengang ift.

ßS unterfdjeibet fid) oom „93orl)anb in ben 3>rfd geiteilt" (einem Scitengange)

baburd), baß bei erfterer Üeftion bie 9iücfcnroirbelfäule in horijontaler 9fid)tung

nid)t gebogen, bei leßterer bagegen gebogen ift, außerbem burd) bie |>uf=

fdjlagsfigur.

©enn bas Pferb bie ©enbung auf ber 33orhanb im .jjalten mit einiger

Sicherheit erlernt bat, fo fann bemfelben bie erfte ffitrfung bes äußeren

Sdjenfels beigebraef)t roerben unb jroar auf geraber Pinie in ber gornt beS

Sdjließens. 2leußcrer 3ügd unb äußerer Sdjenfel fdjieben bas Pferb nadj

ber inroenbigen Seite. Das pferb roirb j. 33. bei Pinf9=Sd)ließen linfs

geftellt (ein ganj geringer ©rab oon 33iegung oljnc ftarfe 3!crfammlung),

bann roirb mit ber redjten gauft fo roeit als erlaubt, nämlid) bis fcnfredjt

über ben flamm ber SJläljnc nad) linfs gegangen; ber rechte 3ügel übt auf

bie redjte Seite bes .fmlfes einen leidjtcn Drucf nacf) linfs aus. .fjierburd)

roirb baS Pferb mit ber 33orßanb nad) linfs geführt, roäßrcnb bie .ftinterljanb

Durch ben Drucf bes äußeren SdjenfclS itad) linfs getrieben roirb, ber in=

27*
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menbige Sdjenfel ift poffio. Sud) beim Sdjließen foQ bte fRücfroirbclfäule

in Ijorijontaler 9fid)tung nicf)t gebogen fein.

SBcnn fdjließlid) baß ifjferb autf) biefc Seftionen einigermaßen erlernt

I)at, fo roirb burd) Verengerung beS 3'rfe *s unb fortgefegtes Sdjcnfelroeidjen

bie Volte im Sd)tocnfen ßeroorgebradjt, bie bann aud) an ber langen SBanb

roie bie geroöijnlidje Volte, beren Surdjmeffer non 6 Schritten fie fjaben

foD, geritten toerben fann.

(6<$tu& folgt.)

Sie Söfung ber ftrategifdptaftifdieH Aufgabe (ftcijc Cftober«Jpeft ber

Seiten Slilitörifdjen ©lütter") Wirb im Sejember*jpeft erfolgen.

Sic Leitung.

^tnfjfaub.

(Ueberblicf über bie in ber ruffifdjcn 9JJiI:tär=i*iteratur roäfjrenb bes 3aljre«

1893 befjanbclten Streitfragen.)

3Bie in früheren 3aljren, fo f)at aud) im 3<%s 1893 ein lebhafter

Sußtaufd) non Snfid)tcn über 3e'l= unb Streitfragen, foroie ein cingehenbeß

Stubium frieg5gefd)id)tlid)er Vegebenfjeiten in ber militärifdjcn gadjprefie

ftattgefunben.

Vejüglid) ber Strategie fjat bie Sbljanblung bcß franjöfifdjcn ©enerals

Sieroal „Strategie de ntarclie" bcfonbere Sufmerffantfeit erregt unb ifjren

Ueberfegcr gefunben. ©in oon bem ©eneralftabßl)auptmann SNartnnoio in

ber Sfabcmie bcö (Mencralftabes gehaltener Vortrag über bie „Strategie jur

3eit 9iapoleon I. unb ju unferer 3fü", fot'b fhrenbe Snerfennung, and)

oon Seiten bcö ßkneral 8eer; er mürbe bie Veranlaffung jum Srucfe eines

im Snfangc beö 3oßrf4 1894 erfd)ienen ffierfeß unter gleidjem Sitel (oergl.

Cftober;.fpeft ber „9feucn OTilitärifdjen Vfätter")

Saftifdfie fragen allgemeinen Stjaraftcrs bcfjanbelt ein Dluffag

Sergei .£>errfd)ctmann's „©encral Sfobclfero unb baß moralifdjc Glement"

in fünf .fSeftcn bes ©ajcnnti Sßbornif. ©r befdjäftigt fid) mit bcn Mitteln

unb Maßnahmen, meldje einem ^eerfüfjrer jur ©rljaltung unb Grfjötjung bes

moralifdjen ©Icmenteß feiner Sruppen jur Verfügung fteßcn an ber £>anb

oon praftifd)en Veifpielen aus bem legten ruffijd).türfifd)en Kriege unb ber

Kommanbofütjrung bes ©enerals Sfobeljero über bas IV. Srmeeforps
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roäfjrenb ber barouf folgenben grieben« jaf)re; er fdjilbert ergreifenb ben ge=

roaltigen ©influf), roclcfjen jener ©eneral auf feine Gruppen auSjuüben oer=

ftanb unb fdjliefet mit einem intereffanten Vergleich ber Ceiftungen besfelben

mit benjenigen Suroororos. (33ergl. bic .g>efte 3uIi=Auguft 1893 bis gebruar

1894 ber 91. 9M. 581

)

.jjinfichtlicf) ber Xaftif ber 3nfanteric ift bie Ausführung beS An=

griffe« burcf) biefe ©affengatlung unter 33erücffid)tigung be« firf) immer

flarer fjernorfjebenbcn ©inffuffes ber neuen 'Bewaffnung ber ©egenftanb

lebhafter ©rörterungen roie im porigen ga^re gemefen. gnMge einer int

pergangenen gaijre 1893 bereits in jroeiter Auflage erjcfjiencncn Schrift beS

©eneral SfugareroSfi, „2)ie Attafe ber 3nfan *erie" finb bie Begriffe beS

„Borinarfdjcs" unb ber „Attacfc" eingeljenb befprodjen unb bafjin feftgeftellt

roorben, ba§ erftere oon bem Augenblicfe ber Annahme ber ©efecfjtsorbnung

bis jum ©intreten in ben roirffamen Bereich beS feinblidjen geuer« reicht,

alfo folangc es not!) angängig erfdjeint, bie anfangs getroffenen 5Dla§nafjmen,

roie j. 3). Bertheilung unb .'JJicfjtung ber angrcifcnben ftruppen, auf ©runb

ber Gvfenntnif) ber Sräfte unb Steilung beS ©cgiterä abjuänbern, roäfjrenb

bie Iej)tere ben ©inbrucf) felbft barfteüt. 2üc Begrenjung ber Attafe burcf) bas

©intreten in bie Sphäre beS roirffamen feinblidjen geuers ift non nerfdjiebcncn

llrfadjen abhängig, unter roeldjen nornefjmlid) bie Befdjaffenfjeit ber feinb;

Iidjen ©affe nicfjt ju unterfdjäfeen ift. Um bie Berlufte burd) baS feinblidje

geuer ju oerminbern, erachten es einige für oortfjeilfjaft, bafc ber Angreifer

fortgefe&t im Borgehen bleibt, roobei er aderbing« auf einen ausgiebigen

fflebraucf) feiner eigenen Dorjüglidjen geuerroaffe pcr^ichten muf). 2)ie An*

länger beS rücffidjtslofen ©>raufgef)ens roollen roomöglid) bas fprungroeifc

Borgef>en nidjt geftattcn unb bann {ebenfalls, roetin fie biefes HJJittel jugeben,

bie Seute nidjt fjinter Reifungen fid) I)inlegen laffen, roäljrenb anbere eine

Attafe oljne geuergefed)t non Seiten beS Angreifers für unbenfbar fjalten.

©enn fdjlicfjlid) nocf) Anbere es oon ben jeweiligen Umftänben abhängig

machen roollen, roeldje gorm bcs Eingriffes gewählt werben foll, fo roirb non

ifjren ©egnern — unb bas roofjl mit fHecfjt pom Stanbpunftc eines ruffU

fdjen Solbatcn aus — bem entgegen gehalten, baf) bie Gruppen im .Kriege

baS ausführen werben, roaS man fie im grieben ju thun gelehrt ijat, bah

es besljalb unumgänglich nötfjig fei, fefte SWegeln fdjon im grieben für bie

Ausführung non Attafen anjuneljmen unb non ben Gruppen üben ju laffen;

roenigftens für ben ftfjmierigften gall, einem ftaubhaften, feine ©affe ge--

fdjicft oerroenbenben ©egner gegenüber, ber eine ftarfe gut befeftigte Stellung

im offenen ©elänbe mit gutem Sdjufjfelb befegt holt; bann werben fid) auch

bie Gruppen in leichteren gäHen felbft ju helfen lernen.

3n einem ber ben 3n fanIerie Angriff befpredienben Auffähe roirb oor=

gefd)lagen, benfelben unter bem Schufte eines gernfeuer« oon Schäften in

einer nicht ju oeränbernben Stellung oorjunefjmen. ®ie angreifenbe Xruppe
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felbft foU Schüßen oor bie gront nehmen, bic abfdjnittSroeife oorgdjeii, a
ben Jetnb hinter feinen ©ruftroehren ju befdjiefjen. Tiefem Serfaljmi ws

entgegen gehalten, bafj es j« fünftlid) fei unb fdjliefetid) jur ©ieberrinfüiicc:

ber natf) bem legten türtifdjen Kriege abgefdjafften Sd)ügen=Äompcigmra k

SSataillone führen mürbe, eine ©inricf)tung, bie man ^offentlid) für inm

befeitigt Fjabe.

Skrfdjiebcne Sluffäße befefjäftigen fid) mit ber Slusfüljrung ber näditlidirc

Singriffe, ©ine reglementarifcfje Einleitung für biefelben eriftirt toste

nid)t, mirb aber erroartet. ©eneral SfugareroSft) oerlangt, baß eine 3nitnte

für 'JJadjtmärfdje unb (5iefed)te fo furj als möglich aber praftifdi fein n:

gemiffe praFtifdje ^linroeife enthalten folle; por allem aber muffe fi$ jctc

Jüljrcr auf bas genauefte Siecfjenfdjaft baoon geben, ob er auf einen fe

regnen fönne unb ob feine Truppe ganj juoerläffig fei.

3m Slllgemeinen ift bisher bie Slusbilbung ber Truppen für fte

gefed)te nidjt genügenb betrieben roorben unb erft in ber lebten 3«! wn

bem ©inbruefe, roeld)en bie SBirFung ber neuen 3n far,tcr ie9cn:,c f)rf Ip*;

gerufen f)at, ift eine grünblirfje SSefferung in biefer Sliditung ju bcmerlm

Tic 3aflbFon:manbos bei ber Infanterie unb bic SHaffroiä&ijith

bei ber Kanal lerie bcfchäftigten autfj im oergangenen 3“hre bf}. ihr

Crganifation unb Sciftungen roieberl)olt bie Ja tfjp reffe. Sie bilben rar

ber ruffifdjen Slrinee eigcntljümlidje, gefefjlid) geregelte ©inridjtung, bie c

uns glücflid)er SBeife nid)t nötljig erfdjeint, mit ber inbeifen geredinet «tte

mufj. 3U ben Ucbungen. roeldje mit ben „3ägern" bei ber Infanterie k
genommen incrbcn, finb neuerbingS biejenigen mit ffaljrräbern unb eftr:

fdjuljfn gefommen, roäljrenb bie eigentliche 3agb auf roilbe Thiere ?c. rar

mehr infolge ber Tiolofation bes größten Tfjcileä ber Truppen en Ir

Skflgrenje bcd 3icidjes jurüeftreten unb nur nod) im 3nnerti SfußlanM i

in Elften betrieben roerben. Siadj Sfugarcroofi ift bie SJebeutung ber 3^-

infolge ber ©infüfjrung bes rauchfreien ißuloerS roefcntlid) geftiegen 3 I

}d)mieriger burd) bas SScgfallen bes SlaudjeS bei bem SlrtiUerif; unb

fanteriefeuer bic '-Beobachtung bes geinbes gemorben ift, je fdjicierig« f

fHcfognoSjirung etner feinblichen Stellung burd) bie Kaoallerie (Ich <niÄ'

läßt, befto mehr roäd)ft bie töebcutung ber 3äger. „33ie aufbringlid)« jte-*

müffen fic am geinbe figen un b ntelbcn." 3n einem Sluffage: „T»rajf

fdjirache ißuloer unb bas neue ©eroeljr" oon SRemlingen ift bie grage siv

behanbclt. UcbrigeitS ift aud) ben 3agbfommanbos für bic 3ufunft ba

Siadjtgefedjtcn eine roefenilid)e Dtolle jugebadjt.

Sejüglich ber Taftif ber Äaoalleric finbet ein äußern ldkr

fDleinungSauStaufd) über bie 8aroa ber Kafafcn ftatt. 3m engeren Stwr

bie 8aroa nur eine ©cfedjtsorbnung ber Kafafen, roeldje fid) aus ber friter

fricgerifd)en gcbenSrocifc ber Kafafcn bei ben fortgefegten 3uffl®n®*'

mit ben feinblidjen Sfeiteroölfern an ben ©renjen bes SHeidjeS IjerauSgü
'
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I)Qt. Aber im weiteren Sinne (teilt firf) baS ©eftreben, bie Santa roieber

auferftehen ju laffen, a(S eine ©rfenntnih ber 9iotf)tocnbigfcit bar, bah eS

niefjt bal)in fommen foll, bie flafafen auf eine gleiche Stufe mit ber regulären

Seilerei ju ftcUen, fonbern fid) bie befonberen (Sigcnfefjaftcn ju Auge ju

machen, roelcfje bei ihnen burefj bie Vergangenheit unb militärifdjc Drabition

fid) erhalten hoben. Die uerfdjiebenen Slnfidjten hoben nacfjftehenbe fünfte

feftgcfteüt.

Das alleinige ©efedjtsmittel ber fiaoallertc ift bie Attafc mit ber blanfen

©affe, bei roeldjem bie moralifchen Gigenfcfjaften bes Seiters oon cntfdjeibcnbem

©influh finb. ©enn auch bie moralifchen ©igenfdjaften ber ,£>ecre in ben

oerfdjicbenen ©erhältniffen ber fiämpfe oerärtberlid) unb nicht immer biefelben

fein roerben, fo bah auf ben beiben gegnerifdjen Seiten in gleicher ffieifc

ju redjnen ift, fo bleiben boef) geroiffc materielle ©igenfdjaften für bie ein=

jelnen Parteien unter allen Umftänben ausfchlaggebenb, unb ba muh ntan

in ©ejug auf bie fiafafen, nidjt ju ihren ©unften, unbebingt bie Seljauptung

auSfprechen, bah bte Chancen bei einem 3ufammenftoh mit regulärer Seilerei

in gcfdjloffener Orbnung nidjt für fie, fonbern für ben ©egner finb. Dies

führt }u bem Sd)luh, bah man bie ©efd)icflid)feit bes fiafafen im ©injcl=

gefedjt burd) bie Santa auSnugen unb bann erft ben Stoh mit ber blanfen

©affe auofüf)rcn foll.

Sülan hat mm mciter ben Sdjluh gesogen, bah es fid) eigentlich f?or nicht

um bie £aroa honbele, fonbern um baS ^ferb, unb bah, menn man bie

fiafafen auf gute ^Sferbe fegte, biefe auch ohne bie Santa jebe beliebige

Seiterei befiegen mürben.

©s unterliegt feinem 3meifel, bah ber Ißferbebeftanb ber rufiifdjen Seiterei

im Allgemeinen unb berfenige ber fiafafen im ©efonberen fein ibealer ift.

3ur ©rgänjung bcffelben oerfügt man über groei Derfdjiebcne ©ejugSquellen

:

bie ©eftüte unb bie beerben ber Steppen, ©rftere liefern in feljr befdjränfter

Anjahl ein groheS, ftarfeS ipferb mit guten ©ängen, aber oon rocidjer ©e;

fd)affenf)eit, mcld)es eine aufmerffante Sehanblung ocrlangt; cs macht fid)

gegenroärtig bas ©eftreben geltenb, biefes 'Pferb ju oerbeffern unb bie Saffe

an 3ahl ju erhöhen. Die auSgebrcitete Steppenjucht liefert ein fleines ißferb

mit fd)road)en ©ängen, roelches aber fcfjr fräftig unb ftarf, äufjerft befefjeiben

in ©ejug auf pflege unb Sahrung, foroie unermüblid) unb uncnblidj au3=

bauemb ift. ©enn bie erfteren ipferbe unjioeifelhaft geeigneter für ben fiampf

ber fiaoallcrie ju cradjten finb, fo finb bie legieren ebenfo jmeifellos unerfeglid)

für ÜJlärfdje, für SidjerunqS: unb Aufflärungsbienft, für lang anbauernbe

unb roeite Unternehmungen, roie überhaupt für ben ftrategifdjen Dienft ber

fiaoallerie. Die grage, meldjes Jbeal man in ber '$ferbc}ud)t erreichen fann,

ift oorläufig noch nicht gefdjloffen; ihr mirb sntcifellos bie gröfjtc Auf:

merffamfeit gcroibmet.

3n ©ejug auf bie Daftif ber Artillerie roirb gegenroärtig bas
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©tf)iehen gang befonbers einer Betrachtung untergogen. Sie baifelbe be

treffenben fragen finb jroeifellos für bie ineiteren gortfdjrittc in fRüdfüi

auf bie gefedjtsmäfjige ÜluSbilbung non ber größten SSidjtigfeit, in ber £aur.

facfje fpejied artiUeriftifd)e. 3n Bejug auf bie Berroenbutig ber Srtillenr

im ®efed)t (jat rnan feftgeftedt, baf) bie Xedjnif ber Slrtiderie gegenroärria

höher ftef)t, alö ihre SaFtiF, bah bie baQiftifd)en ßigenfdjaften ber (Beffßüj:

unb ihre BeinegIid)Feit höher finb, als bie Äunft bes Schiebens unb SRt

nöprirens, bah bie gefechtsmäßigen ßigcnfdjaflen bes materiellen ShfilfS Ser

ülrtiflerie größere finb, als biejenigen bes perfonellen BeftanbeS berfelb«

unb ihrer Äommanbeure. ßine berartige ©rfenntnife muh ftef) gang befonbers

in bem Beftreben äufeern, biejenigen drittel ju fueben, burch roelche fid) bie

SaFtiF ber SIrtiÜerie auf gleiche .§öf)e mit ihrer SedjniF bringen läßt; man

hat inbeffen überfehen, bah es unbebingt ©rengen giebt, innerhalb melier

bas nur möglich unb erreichbar ift. Sie gegemnärtige inbuftrielle Secbni!

arbeitet ftatt beffen an ber BernoUfommnung ber Jtriegsmittel, ohne fid) im

©cringften barum gu Fümmern, in roieroeit bie phnfifdjen ßigcniehaftm b«

Bletifchen es geftatten, ade bie nortfjeilhaften Seiten biefer SDJittel atisg»

mißen. So reicht g. B. bie Sd)uhrocitc ber hcilt*9cn gelbgffdjüße bis

6 dßerft, roährenb bas Sehnermögen bem 3Jienf<hen ein 3iel nur bis 2 ®er>;

unb unter 3uhülfenahme ber beften 3nftrumentc ©ruppen non Leuten höchimis

bis auf 3 ffikrft erfennen Iaht- SDJit folcfjen Berhältniffen muh tnan bod

aber rechnen, unb es erfdjeint baher Faum groccFmäßig, bie güljrung bes

geuergefedjtS ber ülrtiderie auf ßntfernungen non 1500 Safd)en (3200 ml

unb roeiter auf folcfje 3iele anguftreben, roelche Fein MicfjtFanonier mit ur

bewaffnetem Üluge Flar fehen Fann.

Sie Drganifation ber Ülrtillene ift ferner gum ©egenfiaiibr m
Befprechungen gemacht roorben. SDfan fdjeint im ülügcmeincn ben Battencn

non 6 ©cfdjüßen an ©tedc berjenigen non 8 ©efehüßen guguneigen, bic

Batterie aber nur noch als militärifchc &ommanbo=6inheit belajfen un»

©ruppen non 3 bis 4 Batterien gu je 6 ©efehüßen als taFtifchc ßinßeiKii

einführen gu rooden. Sic gragc ift noch nidjt geFlärt.

Sie ßrgiehung unb Ülusbifbung ber Sruppen ift roieberhcli

beleuchtet roorben, gang befonberS herbei bie Bebeutung ber dJJanÖDer für

bie Gruppen. „Ueber bie griebettsmanöoer unb ihre Bebeutung" banbfli

ein längerer Slufiaß bes ©cneral ©oibe, roeldjer im „Wajennij Ssbornik“

erfdjienen ift. 3m SlUgemeiuen bcfcßäftigt man fid) jeßt baniit, biejenigen

Berhältniffe ber ÜKanöner aufguFlärcn, roelche als lebiglicf) im grieben ju

beachten bic Beranlaffung gu fd)äblid)cn ©epflogcnfjeiten für bie Sruppen

roerben Fönnen, roenn ihnen ein roirFlicfjcr geinb gegenüberfteljt, ber eigenes

58iflcn unb jclbftftänbige SfjätigFcit entroicFclt.

Ser taFtifchen ÜluSbilbung ber Offigiere ift, roie in ben früheren

3af)rcn, eine Meiße pon 2lufjäßen geroibmet; es erscheint Flar feftgefteüt, *3

I
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namentlich bie theoretifcfjen Befdjäftigungen fefjr Ijäufifl nidjt oon richtigen

©runbfäfcen and oorgenommen roorben finb, unb bah biefer itiidjtigc 3roeig

beS SDiilitärroefenS, bie 2lusbilbung oon gührern für bie Xruppe, auf eine

ganj ftreng bienftlid) geregelte ©runblage gefteDt roerben muh, roeldje fid)

an bie oor!)onbenen ^Reglements unb offijiellen 3nftruFtionen unb Borfefjriften

ju galten I)at- 2>ie SdjroierigFeiten, roeldie hier ju ü6ern)inben finb, fönnen

fid) roeiteuropäifche Jlameraben nur unooUfommcn oergegenroärtigen. GS

muffen Setjrer unb Schüler oon einjelnen berufenen ©eiftern geleitet unb

Übermacht merben, roenn ber ©rfotg mit ber aufgeroenbeten 3eit nur einiger-

maßen im 33erhältniß flehen fotl. Bejüglid) ber 2lusbilbung ber 2J2ann =

fchaften herrfdjen ähnliche 3u ftänbe. $er tßeorctifcfje Unterricht ftöfjt in

golge ber geringen Bitbung ber meiften fieute gleichfalls auf bie größten

Sdjroierigfciten. ®ent 2lnfd)auungSunterrid)t , SolbatenbibliothcFen, mili=

tärifchen Sefebüdjern unb Solbaten=£heaterftücFcn finb aud) im oerfloffenen

3al)re eine ganje Sieihe oon fd)riftlid)en ©rjeugniffen geroibmet, roeldje neben

ber militärifd)en 2lusbi(bung auch bie allgemeine Bilbung ber 2JJannfd)aften

förbern {öden. $ie 2lusbilbung ber „jungen Solbalen" (SHefruten) nimmt

faft ausfdjliefelid) alle flräfte unb 3f it ber Qnftruftoren unb ber Dffijiere

in 2lnfprud), jo bah bie älteren 3af)rgänge ju Furj Fommen. ÜDfan fdjreibt

fehr oiele 3nftruFtionsbüd)cr für alle ©affen unb SDienftjioeige.

3m Jelbpionierbienft mibmete man bisher nur ber theoretifdjen

Seite ber 2luSbilbung einige 2lufmerFfamFeit; jefet roirb bie praftifd)c 2ln=

roenbuttg für bie felbntäfjige 2luobiIbung ber Gruppen in ben Borbergrunb

geftellt unb roährenb ber Sommerübungen auch mirFlicf) ausgeführt.

3m 3ngenieurioefen erroedte auch in bem abgelaufcnen 3ahre bie

BertheibigungsfähigFeit ber mobernett geftungen oerfdjiebenen ÜJJeinungSauS;

taufd). ©. ÜJJeihner, roclcher in feiner „©ürbigung ber geftungen" un f, jn

ben „oeralteten formen ber SaFtiF ber Belagerung ber gelungen" gragen

angeregt hatte, roie fie ©eneral o. Sauer befprodjen hat, fanb ©iberfprud)

in ben „lleberflüffigcn Befürchtungen" oon Gngmann. $ie Xßätigfcit ber

geftungsartillerie im ©efecf)t hat ebenfalls Stoff ju oerfdjiebenen 2luffä^en

geliefert.

$ic SRilitärocrroaltung unb 'JRilitäröFonomie befdjäftigt fid) mit

her grage ber Bcrpflegung ber Gruppen im Kriege gegenroärtig ganj be=

jonbers. 3n 9lütfiid)t barauf, bah bie Berljältniffe in biefer Beziehung im

grieben fo oollftänbig oerfdjieben oon benjenigen mährenb eines ftrieges

finb unb für ungeheure SRaffen oon Gruppen geforgt toerben muh, madjl

fid) bie 2lufftellung genauer ^Reglements unb bie Bornahnte redjtjcitiger unb

jioecfcntfpreehenber oorforglidjer 2ltiorbnungen bereits im grieben nöthig.

©elegcnheit, fid) ißrajis in biefer Beziehung ju erroerben, bieten bie SRanöoer

roährenb bes Sommers, bei toeld)en bie Berpflegung ber Gruppen möglid)ft

FriegSmähig oergenommen roerben muh- 100.
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$ i t e v a t xx r*

Äolbatengefdiiditen. Sriegfleriiineiiingen auö 1870/71. Sion 0. Stfic

Berlin 1894. SiebcTfcljc Shidjheinblimg. 'Jfreia: 1 'Dlarf.

2}ab 94 ©eiten ftaefe tBud) enthalt 11 jcl)r anmuthig gefd)riebene Slosdt;

bie in roeiteften Steifen gelefen ju roetben oerbienen. H.

Graine d’Epinards. Oeux ans a l’ecole de guerre. Par Henri Delor«.

Paris 1*94. Calmann Levy.

(Sin Stutf), roclcßea bereitö in mehreren Slujlagen etftftienen ift, ben Üfln i«

bad Beben unb Ireibcn eined gut Sticgaftßule fommonbirten Ciftgierd ber fr»

göftfdjett leichten Saonllerie einroeiljt, unb roenn amt), tuie mit glauben, an atande

©teilen ftarf übertrieben, bod) amtifant ift. greilid) fotnmt man gu bem Sebenlr.

baß, menn einzelne Sdjilberungen bet 'Ert unb SBcife Oed SienftbetrieM M

SBaßtheit entfpredjen, cd um bie Slfpiranlen bed frangöjifd)en ©encralftabed «»!

bie Süidgiplin eigentljümlid) beftcQt fein muß. 31IOT Slefferen roollen mit ab« st

nehmen, baß bet „p’tit bleu" feinen liefern tjat einige Ijeitere ©tunben bemta

roollen unb baß et bedßalb etroad „ftarf aufgetragen'
1

hat. fl

„3m Jtlbe“. Sriegocrinncrungni einea greiroilligen uoin ©arbc-3tcgitr.tr.'

fiönig griebrich II. (3. Oitpr.) 9Jr. 4. Slott Skrnßarb Itfc

SOcrliit 1894. ÜJlittler unb Soßn.

3» cinjadiet, fdjlidjier, ober anfpted)cnbet Slkife roetben in bem 8u<4 Cro»

tungen aus bem großen Stiege rotebergegeben. 300.

Hie Militär-Spionage im Jrieben unb im Stiege Sion SB. 91. RlcmtarÄ

faifcrl. ruff. Cbcrfilieutcnant. 91uo bem 'H uf lifrljcn ü berieft tet

greißerrn mm Jeticm, 'Bretnierlieutenaul. fjatinooer 1894. ^eltrij 1

*

Slfrlcgcbnd)ßauDlung.

SBerfajfcr, roelrßer Beßrer bet Sriegdroiffenfd)ajten an bet Saoallctie^unterfi«11

gu leoet ift, fdjilbert in 3 Snpiteln bie ©pionage im Stiege unb im grieben, tß

groetf bctjelben, ihren 9?ußen unb ihre 91othrocnbigfeit. Olamentlid) oon Jnlttw

ift für ben Befer bie im Sapitel IV befdjriebcne Uebcrmittelung oon 3!at6n4!<r

fettend ber ©ptone an bie Iruppen, unb fann bad Heine SJutß im ©anjtn ttf

empfohlen roerben. I

I
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<ütfd)ttj)tt bes ®arbe*3äger -Bataillons 1744— 1894. 3in Auftrag befl SBataiUonS

bearbeitet non d. StcngeH, SJtajor. 3,oe 'te umgcarbcitctc Auflage

mit 2 Bilbniffen, 6 Uniformbilbern, Karten unb bläuen. Berlin 1894.

ÜJlittler u. Sohn.

Ber §err Berfajfer tjat bie erfte Stuflage feineg Sud)eg den früheren 'Un-

gehörigen beb Bataillone mit bem Säunjcfjc übergeben, baß eb benfelben angenehme

Stunbcn bereiten möge, äüenn itjm bieb notlauf gelungen mar, jo fönnen mir

it)n ju feiner jroeiten Stuflage, bic am Sage beb 150 jährigen Beftehenb beb

Bataillonb crfdjienen ift, nur beglütfroünfchen. Bieje jroeitc Sluffage ift ein fchöner

Beitrag jur oaterlänbifdjen ©efehichtc. H.

Das 150jäi)rige 3ubilüum be« ®arbe-3äger-Bataillons ju Jlotsbam im 3uni 1894.

Bau o. Bobbien, fjaiiptinann unb Äompagniedjef im Ö)arbe=3äOfls

Bataillon. SJlit einem Bilbe Sr. SDlajefiät. Berlin 1894. '.Mittler

u. Sohn.

Bic tlcinc Schrift jd)iibrrt bic Borgänge bei bet geiet beb 150 jährigen

gtibiläums, giebt bie baber gehaltenen Stehen unb ben Bejt beb geftfpielcb unb

bilbet namentlich für Sille, roeldjc an bem ge ft betheiligt niaren, bleibenbeb

3nteteffe. I.

£|>ortlid)rb unb Hid)tfporilid)ro aus anbrren (Erbtheilen. Bon ©iaf §. ooit

Kbnigbmarf, Lieutenant im 1. ©arbc:Biagoner;Stcgiment. Berlin 1894.

greuub unb 3äfcl (ffiarl grcunD).

Stach einer tutjcn ffiitnnung an einen greunb unb einer Botrcbc unterhält

unb ber .v>err Berfajfer in angenehmfter Bleife über jeine unb eineb Steifegefährten

etltbniffc mährenb einer Steife um bie fflclt. iffletmgletd) ber yerr Berfajfer fein

„Buch" nur eine „tleine Slrbeit" nennt, fo tonnen mir ihm jur Slubführung ber<

felben unfete oolle Stnerfennung um fo mrniger oerfagen, alb biefelbe in 560 Seiten

Bejt oieleb gnterefjante unb Bclchrenbe enthält. Bon Stnfang an belebt bie Slrbeit

beb örafen £>. oon Äönigbmarf ein liebenbmürbigcr §umor, fo baß man bib jurn

Schlug, „ber Stücffehr nach Berlin", bab Buch gern in ber £>anb behält. 300.

Die 5d)ornt)orfl'ld)e Ijeeresreform unb bie Jfojialbemokratie

betitelt fid) eine neue Slrbeit oon griß §önig, bie im Berlage oon St. gelij, Berlin,

unter bem SJiotto: „Seine Btacht ift nidjt fo gtojj mehr", erfchienen ift. Ber

aub jeinen oorlrefflichen Slrbeiten längft befannte erfolgreiche Slilität-Sehciftfteller

fagt in feinet Borbcmctfung: 6b fei feit mehreren gabren in ber lagebprefje unb

im Steichbtagc bei oerfd)iebenen ©elegcnheiten über ben „Scharnborft’jchen ©ebanfen"

gefprochen morben unb in ber Steichbtagbfißung ooin 15. SJtätj 1894 habe ber

Slbgeorbnete Sliebfnecht einen Slntrag jur Bcrroitflicbung ber Stbfrchten beb großen

Sieformalorb angetünbigt. Ber Slutor bcljanoelt m ber ihm eigenen, patfenben

üiletfe bie BhrQ
f
e ®oni Biilitaribmub, befpricht unb erläutert ben Scharnhorft'fchen
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©ebanfen unb bie Sßollftrecfung bejjelben. gm Stbfdjnitt IV roirb bi« ®n

fojialbemofratifcgen §eerebtejotm (societas militans) einer Skfprecgung unb fegarjen

Krilif unterzogen unb im Scglußroort (V) gejagt, baß bie füg mit Unrecht auf

Scgarngorft berufen, roelcge eine 'l'iiiij roollen, baß feine JJlaßnagmen leöigltch für

ben beftimmten 3roecf, Sefreiung beb Saterlanbeb gebaegt iraren unb ben ©nmJ
gehanten fjatten, Crganifation unb 9lubbilbung ber SIrmee in bem ©eift unp

Söefen aubjubauen, roie bieb oon Soßen unb König ÜBilgelm I. jum Stohl bot

Jeutjcglanb getf)an ift. Jab Surf) roirb überall bab allergrößte gntereffc erregen

unb mit jolcgem gelcfcn roerben. H.

Jortfcgrittr unb Hüdefigrilte Pro 3nfantfrit*&c®egr8. 33on SBille, ©cnerot

tnajor j. J. 3Rit 53 Slbbilbuttgen auf 4 Jajcln unb im iept.

Scrlin 1894. SR. ©ifenfegmibt.

§err ©eneral 31'iUe t)at mit biefem Such roieber eine inhaltsreiche, überaus

(teigige Slrbeit gebracht. 3n ben legten gagrett finb jo oiele 'Jleufonftruftconrn

entftanben, [o oiele Srrbefjerungsoorjcgläge für S>anbfcuerroajfcn ju Jage getreten,

baß eb geroiß zeitgemäß erjrf)einen mußte, einen gügrer für tiegtige Seurtgerlung

aller SBorfcgläge zu frf)affen. 2)ieb ift bem .v>errn Herfaffer in reichem Ulaße ge*

lungen.

SRach einem furzen Sotroorl, roclcgeb mit bem Sag beginnt: §ot)e glutg unb

tiefe 6bbc gegoren oon Sllatur jufammen, roirb in bem erften Kapitel, baS „Jtleine"

Kaliber, feine ©egner unb Snljänger befproegen. 25er §ert Serfafjer oerroagrt fich

gegen ben ©ebanten, baß er in feiner früheren Schrift (bab Heinfte ©eroehrfaliber>

einen Jabel ober Zweifel gegen bab ©eroegr 88 aubgefproegen, fonbem unberechtigte

'Angriffe jurüefgeroiefen gäbe. 3m Kapitel II ift bab „SaUiftifdjc" beganbeit,

roägrenb Kapitel 111 fieg met ben Serrounbungen befcgäjtigt.

25eb roeiteren befpriegt ber Jperr Serjafjer bie 3® fen beb Ijauptmanrt öeigeno

(21'affe, ©efegojj unb Patronen), foroie bie ballifti|djcn ©igenfcgajten, ben cbilcnifchen

äilettberoerb, ben fpanifegen ÜlegrlaPcr M 93, roelcger nunmegr enbgültig feftgr»

ftellt oorftegenbe Sejeidjnung ergalten gat. Jm Kapitel VII roitD mit ben Vogl*

gefegoffen abgerechnet unb gefagt, Pag nur praftifege Scgtcgoerfucge über bie Diög’

licgfeit unb SUüßlicgfeit eineb folcgen ©efegoffeb unb über bie Einzelheiten feiner

jrocrfmäßigften Ginricgtung juoerläffige SluSfunft geben tonnen. Jab näcgfte Kapitel

befdiä)ligt firf> mit ber SlRarga. Patrone (nach bem Ccfinber yauptmann iRarga in

töriiffel) unb bab jolgcnbc mit ben Selbftfpannern. 25iefeS Kapitel befonbeten

3ntereffeb, befpriegt oerjcgiebenc Stjfteme unb entgalt eine Wenge erläuternPe

Zeichnungen. 2öir fcgltegcn unb bem JQerrn Setfaffer an, roenn er richtig fragt:

2i!ab roirb bei biefem ©efnalle (mit bem 'lRegrlaber) aub Z'tlot unb Ireffen, rote

läßt fieg bie unentbehrliche SRuge unb SölanneSjucgt im geuer beroagren? !ec

jegnte DIbicgnitt befpriegt bab 'iüoljram unb feine ©eeignetgeit alb ©efcgogmetnll

3m elften 9lbfcgnitt lernen mir neue Gntjcrnungbmage (Sßftem Beaulieu) fennen

3m lebten 21b[cgnitt roerben oerfegiebene fremblänbijcge ©eroegre unb Karabiner-
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rnobeQe erläutert. SJir haben ben nie gefagt reichen 3nhalt be# Suche# im ©anjen

nur furj angebeutet, Siir fönnctr bem[elben feiner Sebeutung nach bi« naeitefte

Verbreitung roünjchen. 300.

2)iftan}en>&artt her Sdjnmj in Jflarfihftiinbm, OTafiflab l : 600 000. Kommiffion#;

oerlag oon Sdjtnib, Jranfe u. Sie. in Sern. V«iO 3,50 gr.

3ft namentlich für SReifefaijon ju empfehlen. Enthält mit ©cbirgäjcichnimg unb

©eioäffcrbarftellung bie Siftanjcnangaben jioiftben fämmtlichcn Crt jehaften ber Schioeij,

unb bet angrenjenben ©ebiete Ccftcrreich#, Italien#, j^ranfreich# unb SeutfdjlanbS.

9l!penflubhütten, Scrghotel# unb 3uflutht#höufer finb angegeben unb neben

ben §6henangaben in Sietem geigen fid) auch bie ^edbeftimmungen, bie bie Sr«

fteigung oon ©ipfeln unb yochgebirgäpäffen betreffen. Sa# SBegenef ift in fünf

Kategorien eingethcilt. Jüt Selojipebiften ift ba oorgeforgt unb ebenfo mit 91n=

beutung ber Saum» unb Sugroege foroie 9lufftiegrid)tung für Sergroanberer unb

ähnliche 3nterrffenten. Sie 2Jtarfchftunbe ift im ebenen Setrain ju 4,8 km gerechnet,

bei Stagen oon über 15°/n Steigung gelten 400 m Steigung gleich einer 'JJiatfch*

ftunbe, rociterc Sered)nung8<9lbftufitngen betreffen auffteigenbe Jofjrftraßen, Ülärjche

über roegelofe# Serrain, ©letfehermanberung ic. >c.

Sa# ©anje ift al# Grgcbniß einer umfrehtig au#geführten Slrbeit beften# ju

empfehlen unb fann auch in fadjliterarifcher Sejief)ung al# ein oortreffliche# §ilf8*

mittel gelten. 6. St.

Bleijer’# Sonoetfation«*Cerihon.

Soeben hat ber fechfte Sanb („Gthif" bi# „®aimer#hcim") bie treffe oetlaffen.

S5ic bie übrigen großen Unternehmungen be# Sibliographifchen ^nftitut# in üeipgig

einen unleugbar bahnbrechenben ©tnfluß auj bie IJtapulatifirung be# mobernen

Staffen# au#geübt Ijabeit, fo tjnt fiel» auch auf bem ©ebicte ber itarifographic ber

„©roße Sieger" in ehrlicher Srbeit ben Sorrang oor allen anbern flladtjcblagc«

roerfen errungen. 3m trejflichften Sinne be# Statte# ift 'Dieser# flonoerfation#«

tiejifon ein moberne# Such ju nennen. Jnhalt, Umfang, Stoffficberheit roie 9tb<

runbung ber (Jinjelartifel cereinen fich mit einer bcrounOcrnSiocrthen SuSftattung

ju einem ©efammtmerf, ba# im Sciiß jebt# auf Silbung 9lnfpruch erhebeuben

Sianne# fein füllte.

Unioerfum

Siefe illuftrirte Jfamilienjeitfchrift beginnt foeben ben 11. 3ahtgang, tritt alfo

in ba# jroeitc Scjennium ihre# Seftchcn#. Sei ber Scbeutung biefe# auSgejeichneten

Unternehmen# holten fit c# jür angemeffen, einige Starte bet Snerfennung über

ba# bi#hrr ©eleiftete, aber auch Uber ba# uu# oorliegenbe Srogramin be# neuen

3al)rgangc# ju fagen, um auch unfererfeit# baju beijutragen, ber weiteren Scrbreitung

be# trefflichrn Slatte# förbcrlid) ju fein.

Sie jeßt Dorlirgenben 20 ftattlichcn Sänbe bilben in ber Shat ein Unioerfum

ber Unterhaltung unb Selchrung im beften Sinne be# Starte#.
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^uetfltbf unb 3ena. Bon Bruno o. Srcuenfelb, fjauptmann q. SD. 9Rit

lß Starten unb 1 Banb Beilagen, $annoocr 1893. £elroing'W)t

Berlagfibucpljanblung. spreis 20 ©tf.

Sie^t man non bem elften Sage bc§ „BorroortS" unb bem legten, tutjen

Sage beb 28etfeS felbft ab, — bie gciabeju mifitöneub unb in bei nomebaen

B2ilitär«£iteratur nirfjt anroenbbat finb, — fo roirb man fid) mit bem Bud>e feil

befieunben tonnen. (Sb ift eine überaus unglültlicge 3**1 für unb ^Sreugen ur.t

eine niebeibeugenbe triegöge[cf)id)tlict)e Igatjacge, bie ba beganbclt roitb
;

aber in

bei eingegenben Setraigtung beifelben — bie mit ja injroifdjen buicf) 70/71 nxt:

gemalt gaben, - liegt borg ein eigenartiger SHeij unb eine gülle non Belehrung.

Unb ba empfehlen mit jum Stubium bab noiliegenbe 3Bert, bab ben Jelbjug beb

3agrcS 1806 bib jui 6nt)tgcibungSfd)lad)t am 14. Cftobei braibeitet bat, mit eben

folgern gleijje roie (Sijolge an SUatgeit bet SDaifteOung unb guftänbigteit tw

UitgeilS. Öin geroiffet ttocfenei .vnimoi unb eine biajtijdje älubbiucfbroeijc ftnb

bem §erin Beifaffei eigen. SDetfelbe gat butdjaub felbftftänbige Slnficgten — uni

äugelt biefelben aueg in Bbroeicgung non 3Jlännetn roie Glauferoig, n. b. ®olg u. i.

Bon bem uoitrefflicgen, umfangreiigcn BSeifc beb Cberft a. 2). o. SJettoro>BorbeiJ

etfdjien bet elfte Banb : „Jena unb Sluctftebt", alb bab S£ieuenfelb’jige Seit

betannt roat; SluSeinanbeifegungen — bie bei Stiege nut bienen fönnen — mil

S!ettoro>Boibe<f finben fid) megifatg in ben jaglieicgen unb fegt roeitgnollen „Sen

lagen", bie ju Ireuenjelb gegöien unb untet benen notg bie jaglreicgen unb not-

tieffliegen Äaiten ju eiroägnen finb. SJllcibingS ift buttg biefelben bei 'fircii tri

ÜUerteS auf eine §öge gebtaegt, bie feine Bcjcgaffung felbft nitgt allen SiilUäo

Bibliotgefen geftatten roitb.

®ie franjöfifcge Slimee bei 3ena roitb niel ju gering beietgnet, roab in ben

„Beilagen" gälte netmieben roetben tonnen, roenn bei §ett Berfaffet aub Öetton

bie igm bib bagin unbetannten Joucait’jigen Eingaben tibetnommen gätte. 12.

Die ökonomiligr Hlufterung. ffiraftifebe SBinte für ben Slotnpagniedjcf. Bon

einem älteren $auptmann. dritte, oerbefferte Auflage. Berlin 1H94.

©. 6. SDtittler u. Sogn, Stöniglidje §ofbud)gaub!ung. ffjrcio 50 Bfä-

ÖS ift unb bleibt bie fogenannte „Üumpenpatabe" in bei SDotncnltone bei

SlompagnieigcfS einet bet fcgmeijlitgften Statgeln — roenn niegt ber fcgmetjlitgftt

911S linbetnbeS Büttel, befonbetS bei jungen ftauptleuten, jei bie ootliegenbe Stgnft

empfoglen. 1.
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gUehte IjUittljeilunöen*

— Drinilroroforcin, baä {ich oon ber Bifrinfäure burd) einen Sletjrgefjalt

oon einem Sltom Sauerftoff unterfdjeibet, ijat, narf> ber Gntbedung oon 3. §auff

in fjeuerbod), ben Borthcil, baß eü fid) burd) roejentlid) fchroädjere Slnfangäjünbung

ftur Detonation bringen lägt. Sä foU beätjalb unoermifcht all raudilofes Buloer

perroenbbar lein. (Hütgetheilt oom patent* unb technifd)en Bureau oon Kichatb X'überS,

®örlip.)

— Sine Sprengung mit 1000 kg Dynamit mürbe neulich in ben Dhon*

jelbern einer amerifanifd)en Sementgefellfchaft bei SlUentomn, B'nnftjloanien, oor»

genommen. Sä mürben babei 22 Bohrlöcher oon 20 §uß liefe mit ben Dynamits

padeten befetjidt unb bie gauje 'Mine gleichzeitig burd) Sleftrijität jur Srplofion

gebracht; ber flnali unb bie Srberfdjiitterung mar roeithin oernehmbat, hoch oerlief

bie Sprengung ot)ne jeben Unfall unb mit beftem Srfolge, ba burd) bicfelbe gegen

12000 Donnen Seftein gelodert mürben. (Mitgrtheilt oom Batenb unb ted)nifehcn

Bureau oon Kicharb l'iibcrö, ©örliß.)

— lieber bie Sntroidelung ber Do rpebof ah tjeug e.*) (Bon Lieutenant

Kibgrlrj £unt U. S. 3laot), Detöffrntlid)t in „The Years Naval Progress“ 1891.)

aBiebcrheltc Berfuchc über bie Signung oon Dorpebobooten jum Sflaireur* unb

flreujungäbienfte bei Ssfabren hoben ju ber Ueberjeugung geführt, baß [elbft bie

fogenannten „§ochfee*Dorpeboboote" thotjädjlid) nicht geeignet finb, auf längere

3eitbauer in See ju oetbleiben. Cbroof)! if)te See-Gigenfchaften ganj entfprechenbe

frnb unb baS Boot befähigen, felbft ftiirmifchem Bletter unb rauher See ohne

Schaben Drop ju bieten, fo ift brmioch bie Stiften} an Borb joldjer Boote

in See auf bie Dauer unerträglich, unb bie Bemannung roirb burch ben Klange!

an bem befchcibcnften ftomfort, burd) bie beengte Unterfunft, ferner burch bie felbft

bei mäßig beroegter See fchon unauärocichlidje Durchnäfjung oon Mann unb

Kaum, foroie burch bie ununterbrochenen Sdjlingerberoegungen beb Booteä mit ber

3*it bemoralifirt merben unb ihre Sd)lagjertigfeit einbüßen.

§ier mußte ein Sinbeglieb jmifdjen bem „.'öochfee-.Dorpeboboote" unb bem

„Dorpebotrcujer“ gefchaffen merben, unb es entroirfelte fich in ben legten 3al)ren

ein Dt)P oon Rriegejdjtffen in ben oerfdjiebenen Klarinen, beffen allgemein jutreffenbe

Sigenfdjaften, furj jujammengefaßt, nachftchenbe jtnb
:

geringe flörperbimenfronen,

ausgiebige Beftüdung mit Sdjtiellfcuergefdjüfjen, Dorpeboberoaffnung, höchfte f5ahrt«

*) mtttheiluugen aus bem ©tbiete beb Seerecfeni.
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jprcdjen, töricht im lorpcbobootSfriege uneriüfiltd) finb, rämliii) Ularimum So

Schnclligfcit, fjanblichfeit unb 3J4nnöorirfät)igfcit. 2lucf) machen bie Ümenfionn

biefer Schiffe oon 1300 t Deplacement unb barüber fie ju leid)t ju treffenbm

objeften, roogcgcn ihr Schuß ein ungeniigeRbcr ijt.

(Sä mar Jranfrcid), roricheS bif Situation jucrft erfaßte, unb beinahe glerdt

jeitig mit brm „ßonbor" mürbe ein neuer Jpp Don Jabrjcugen in Stau gelegt

bie Avisos torpillenrs, oon roddien ad)t Stüef jroifdien 1886 unb 1888 fertig ge*

(teilt unb als „8ombe"<ftlaffe bejcidinet mürben, nad) bcin juerft oon Stapel ge-

laufenen Jaljrjeugc beä Dßpö benannt.

Damit ein Dorpebofahrjcug feinem Qwcdt ju cntfpiecßen oitntögr, tnujfen

einerseits bie Dintcnftonen beä Schiffäförpcrä fo!d)e fein, baß er brm fcinblicbeo

$euer mögliehft romig Drcfffläche barbiete, atibererfcits aber roieber folitje, baß eine

möglidjft ftarfe Seftücfung mit Sdindlfeuerroaffen möglich fei. bie im Stanbe fmb.

gegen lorpeboboote eine ocrnid)tcnbc SSirfung ausjuiiben; feine Jahrtgcjcbroinbigfeil

muß eine fernen ©cgnern, ben Dorpebobooten, tninbeftenä gleidie, mo t()unltd> aber

überlegene feilt, bamit eä biefclben ju überholen octmögc; ein geringer Diefgaug ieli

eä befähigen, ben Dorpebobooten aud) in jeiditeä ©Jafjer ju folgen unb eS in einra

gemiffen ©rabe aud) gegen lorpcflotreffer fdjüßen, ba bie Dorpeboä mit tttrrr ge>

roöt)nlid)cn Diejeneinftrilung unter feinem ©oben paffiren merben.

So roaren. benn aud) bei bem (Sntrourje ber franjöftjchen ,,©ombe"-Rlaffe Sie

Seftrebungen auf größtmögliche Jahrtgefehroinbigfeit unb ©ianÖDritfähigfcit bet

geringen Dimcnfionen unb bebeutenber ©djroimmjähigfeit beä Schiffätörperä gerichtet

demgemäß i)at „©ombe" bei einem Deplacement uon 395 t eine üänge oon 59 m,

eine ©reite oon 6 m unb 3,2 m Diefgang; bte beiben breijtjliitbngen Sompounb-

3J(afd)incii erhalten ben nötigen l)od)gefpannten Dampf burd) oier t'olomoltofrffrl,

treiben jroei breiflügdige ©roujepropeller unb geben bem Jahrjeuge bei 2000 inbijiites

©jerbcfräjtcn eine Schnclligfcit uon ritca 19 Knoten bei ben ©robefahrten.

Auch ben jonftigen Grjorbcrnifjen eines „Dorpcbobootsjägrts'‘, als: niöglichftet

Schuß ber oitalen Hjeile, ©emohnbarfeit, um längere 3( >l ohne phhftjche SchäDigung

ber ©emannung bie See halten gu fönnen, möglid)ftc Stabilität ber ©lattjorm für

bie Artillerie unb enblidi ein geiiügetibtr Stohlenoorratl) mürben beim Gntiourfe ber

„©ombe“*RIafje thunlichft in ©erüeffiditigung gcjogen.

So mürben bie Körper biefer mobernen Dorpcbofahtjcugc auä leichtem Stahl

hergeftellt unb mit jroei Staljlbectä oerfehen, baä Dberbicf in Jotm emeS Schi!»'

frötenbecfS, rooburd) biefer Dtjp äiifiedid) eine gemiffe AeßnlichEeit in ber gorm mit

ben Dorpebobooten crlji^lt. Gin ^dlulofegürtd gießt fid) an ber ©Jajferlinie innen-

borbä um bie gaitje üänge bcS Sdjiffeä, unb oberhalb biefcS ©ürtelä, foroie um

bie SJIafcßinc herum finb bie Slol)lenbepotä als Schuß arrangirt, bereit ^ajfungä-

octmögcn oon 4G t baä Schiff befähigen fall, bei einer ©ejehroinbigfeit oon 18 ©Irtltn

ftlinblich, burd) brei Jage bie See ju hallen, mäßrenb bei geringer ©efchminbiglcit

(5— 10 Knoten) ber Slohlenooiiath auf mehrere ©Jochen ausreichen fotl. t'.c

Sd)roimmfähigfeit roirb burd) neun iwafjerbirfjte Abteilungen fidjergefteUt, in beten
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oorbcrftcr fidt bie Dorpebos, bic 91cbienungSniafd)inericn unb bic beiben Cberroafjer«

®ug‘i.’oncirrobre bcfinbcn. Diefc galjrjeuge befipen roeilet noch jtoci Dberroajfer«

äkcitfcibüancirrohrc, fmb mit oicr Stücf 47 mm Sebncllfeucrfanonen unb brei

SJDJitroiUcufcn bcftüeft unb mit elcftrifcbcn Schcinroerfern auSgcriiftet
;

ihre Bemannung

bcftebt aus brei Cjfijicren unb 60 ÜJiann.

Die gabrjeugc beS „91otnbc" 5Dppd cntfprachen nicht ganj; ihre '-Bauart erroieS

fid) als ju leicht unb in 41cjug auf 41croobnbartcit roaren fie faum befjcr als

iDorpcbobootc; bei 3?ienft an 41orb jener ermieS jid) als ebenfo anftrengenb unb

aujreibenb roie nuj biefen. 9lud) bic Sofomotiofcffcl roaren eine Duelle beftänbiger

Unjuföntmlichteitcn, baber mürbe bcfdjlajfen, biefelben burd) Reffei beS Dpp b’9llleft

ju erfepen.

'llad) biefem erften 'Vctfudio blieb man in Sranfrcid) bcjüglid) beS flaues non

2orpebofal)rjeugen bis jum 3abte 1889 untbätig, in roeldjem 3al)re jroei Sabr»

jeuge »on 450 t Deplacement, „Heger" unb „tarier", auf otapel gelegt unb 4for<

bereitungen für ben 41au non brei roeiteren Jubrjeugcn biefeS DppS getroffen mürben.

3ur felben mürben ouib jroei roeitere -Schiffe beS Dpp „Gonbor" in 93au

gelegt, Grft im 3al)rc 1890, angeregt burd) bie Grfolge ber italienifcben Schiff5

bauet in ber Ronftruflion von Dorpcbojai)rjcugen, menbete man in Jranfrcid) biefem

©egenftanbe roieber mehr Jlufmerljamfeit ju unb machte Vorbereitungen für ben

41 au 0011 jroei Dorpcbofahrjcugen mit einem Deplacement nun beiläufig 750 t jebeS.

Seitbcm granfreid) 1883 mit bem 41au ber „41ombc"‘Rlaffe ben Slnfiop gegeben,

roar bie Gntroicfclung beS DorpcbofabrjcugeS eine ber hrroorragenbften Aufgaben

ber gefammten mobetnen Schiffbaulunft gemorben, unb bieje Gntroicfelung fanb

ihren 91uSbrud in ber ftetS fteigenben 'Veroollfommnung, ber 41ouart beS Schiffs*

förperS, ber ftetigen ilcrbefjcrung ber Sebiffsfortncn foroohl roie ber SletriebSmafchinen

unb ber Rcffel. Die 'Jlothrocnbigfeit, bem Sdjiffsförper bet Sleibeljaltung guter

See=Gigcnjd)aften unb tjödrfter 3ahrtgcjd)roinbigfcit bennod) nur geringe Dimenfionen

ju geben, führte ju einem Dpp oon üllafchinen unb Reffeln, roeldjc eint enorme

Stiftung bei möglichft geringem ßigcngeroidjle hcroorjubringen im Staube fmb.

Hin tijpijdjcS 4)cifpiel [jierjür 'ft 6er „Dcftructor", im Jahre 1886 bei

Dhomfon in Gnglaub für btc jpanijdjc SRcgicrung erbaut, ber bei 350 t ©efammt*

beplacement 3Jtafchincn unb Refjel im ©cfomintgeroiihte oon 153 1 befipt, rocldje

bei ben ojfijicllcn Probefahrten 3830 SPferüefräftc inbijirten unb bem gabrjeuge

eine ScbncUigfcit oon nahe an 23 Knoten ertheilten. 9ln 4Jorb beS „Dcftructor"

mürben bie erften Drcifactj-Grpaufionämafcfjincn inftallirt, bie je auf Dorpebo*

fal)rjeuge gelangten; ben Dampf liefern 4 Hofomotiofejjel. Die Rleftücfung bcftebt

auS einem 9 cimQefchüp, oicr Schncllfeuertanonen, jmei Dhtrailleufen unb brei

Dorpcbolancirtohten. Ungcad)tet ber erlangten SRefuIlate mit bem „Dcftructor"

mürben in Spanien feine roeiteren Jabtjrugc feines DppS gebaut, unb bie näd)ftcn

Dorpcbojahrjeuge mürben erft im Jabtc 1889, unb jmar nach einem neuen, oer*

grögerlen Dpp aujgelegt. Die elften ^al)rjeuge biefeS DppS, „Dcmctario" unb

,,'Jiueua GSpanna", haben ein Deplacement oon 570 t unb erreichen bei 2600 inöt=
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jirten SjSjcrbefräjten SDiafchmenleiftung eine Ü}ejd)roinbigfrit non IS Knoten. Zi-

Dejliicfiing befiel)! aus jioci Slücf 12 cm<(Mejchü{)en, oicr Slücf 57 mnuSchnfUjeacr-

fanoncn, einet 'JJlitraillcuje nnb je jmci Sluglaiiciitobrcn.

5S.'ie auS bcm SBorgcjagtcn etjiditlid), roar bet JmpulS, bcn granfrcich sw

bet Stbauung btt „4iombe"Rlajje gegeben halle, ein jo mäd)liger, bog alle 2ee>

machte feil bcm Jahre 1886 in bet 91uffteQung eines perjeflen Itjps oon 2otpebs>

jahtjeugen rocllcijetn. 3ut gleichen jjeit befinirte man auch bce oon birjeff

SchifjStijp ju etroatlenben Dienfte in bet jolgenben Seife
: Jn einem ©ejectif

jroifdjrn Jlotlen ifl es Slujgabe bet lotpcbofalirjeuge, bie feinblidpn DoiprOobod;

ju brfämpfen unb ju vernichten, che eS benjelben gelingt, jich ben Sdiladdjdujjfr

auj üancirbiftatij ju nähern; roähtenb einer SMofabc ijt cs Sltijgabc bet Dotpet*

jahtjetige, Slusjälle oon lorpcbobooten tc aus bem blofitlcn Vafcn ju oethmbetn

unb bie blofirenbe flotte oor benjelben ju fchüßen; ihr Dienjt roitb baher bu

Rrcujuiig lanbmätlS bet blotirenben Jlotte jein, mo fte gleichzeitig übet alle 4*,-

megungen beS SJlofirten 9inchrid)t ju geben hoben metben
;

bei ütsfabten auj ben

jüiatjche metben Dorpcbojal)tjeugc im Skrein mit bcn Dorpcbofchijfen als (rflatreua

gute Dienfte leiftcn, joioie bejonberS jut 3lujrcri)thaltuug bet iBcrbinbung am

betadmten Slblhcilungen ober Schiften bienen, Joipcbojal)t}cngc metben jetner jut

SBcfämpjnng oon jeinblichen Jabtjcugen ähnlichen DppS, jut Untcrf.üjsunq bei

Eingriffe bet eigenen JotpebofloltiUen, jomic fchlicfjlich roegen ber ihnen ju ©ebol.

ftchenben großen Jahtlgejchroinbigfeit ju \ianbjtteichen unb UebctjäUen im Stereo-
,

mit locpeboboolen, nieder ju anbeten Unternehmungen, mo es auj SchneUigfnt

unb Kühnheit bejonberS untommt, j. SB. als Sllofabcbrccher, oerroenbet metben.

Selbft bie coentucUc SBermcntung in bet (Sigenjchajt als mitflicheS t^ochjeetotpeb»

boot etjeheint nicht auSgejchlojjen.

Jn Snglanb hatte baS SJefttebcn, einen Sci;iffStt)p ju fchaffen, ber ben oorbet

ermähnten Ülujßaöen bcjtcnS gcrcdjt ju metben ocimod)te, im Jaljce 1886 gut

Konjtruftion beo „SHattleSnafe" oon 550 1 Deplacement gejühtt, bem im näcbjün

Jaljre bet „Shaipjhooter" oon 525 1 Deplacement jolgtc. Diejer als „turpeeb-

gunboat" bcjcichnctc Sdjifjetgp ijt aus Stal)l eibaut unb hat ein jicmlich hohes

tobteS Süleil, SBotfajtcll, Kommaiibobiucfe uub ge[d)iij)tcn Koimnanbothurm; jüt bie

SBemohubaiteit ijt turdj entjprechrnbe C£nitl|cilung nutet Dccf jeht gut oorgejotgt

Die SHcftiicfung bcs „SiattleSnafc" befiehl auS einer 4 jölligcn uub jed)S 3pjüubigc«

Sdjnclljcucrfanonen, etficie am SBorfajtell t)ir>tci einem Schußjchilbc iuftadirt; tetne:

jinb oier t'anciitohre jüt £berma(jet>Dorpebolaiicitung uoihanben, unb jmar je

eines in 4tug unb unb je ein baefsbatet l'aitciiappatat pro Süreitjcitc Ober-

halb bet Hommanbobrücfc befindet (ich bet Schcinroerjer jüt elefltijcheS Üicht. 3®°
ocrtifale Drcijad)4SrpaitfionSiiiaj(hincii treiben bie JmiUingSjihtaubeu unb erholtes

ben nötljigcn Eampj butcb jroei Sjiaar Üofomotiolejjcl, bie paatmeijc in jepatatrn

Kompaitements injtalliit find ;
bei einet 9Rafd)incnleijtung oon 2860 inbijittra

illjetbcftäjleii erreichte bas Sdiijf gelegentlich ber SjSrobcjahrt eine ©cjdjminbigfal

oon 10,5 Knoten jtüublich, bei 322 Umbtchungcn bet SjiroptUct pto iUinatc.
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Da8 ©ereidjt ber 3Jtafd)inen unb Reffel beträgt 1 10 t. Der floblcnoorratl)

oon 80 1 ift fo oertbeilt, baj; bei oollen Depots bcr 3Jta[cbinenfompIe;r bunt) eine

3 ftufj biete Roblcnlagc gefebiipt ift ;
er giebt bem Schiffe einen SlftionörabiuS oon

2400 Seemeilen bei 10 unb oon 570 Seemeilen bei 18,5 Rnoten ©cfd)ioinbigfcit.

3n bem Romitecbericbte über bie englijeben SJIanöocr 1888 roerben bie 8d)iffe

beS „9lattle$nnfe''sDppö als gute Sceboote unb fiebere ffabrjeugc unter gefehlter

unb tunbiger güljrung bejeiebnet. Verhalten in See mar äbnlitb jenem gropet

Dorpebobootf, unb ibr geringer Diefgang mochte c$ fibroierig, bei rauber See RurS

}u baltcn; alb rubige fflcfcbüpplattform tonnten fie nur bei nabeju glatter See

gelten. 'iTJadj ben 1889er Secmanöoetn ruerben biefe Jabtjcugc alö (ebr oerioenbbat

unb bonblicb gefebilbert, boeb rourbc feitens iljrer fommanbirenben Cffijiere ein*

ftimmig bie Scicbtigfcit itgreS SBaucS beflogt unb als SJcifpicl ongejübrt, bajj ihre

Seiten fo bßnn finb, bap bie 'ijilatten bureb baS 9lnfd)Iagcn bcr See oerbogen

unb babureb bie Bcbienung bcr Dorpcboapparate geftört mürbe.

3n ber Slbfid)t, biejen Uebrlftänben ju ftcuern, mürbe in ßnglonb 1888 bet

Dpp „Sborpfbooter" oon 735 t Deplacement unb 170 t SJlajdiinen« unb Reffei*

gereicht fonftruirt. Dicje oerbejjerten „StatllcSnafeS" haben jeboeb Sebreöeben foreobl

in ber Scbifföförpcrfonftruftion, als oueb in ber ÜJtofdjinc gegeigt, fo baj; ber

Rörper, fo gut eS anging, oerftärtt unb oon brr urfpriiuglicb geplanten Dlafcbincn»

leiftung oon 4500 iJSjerbefräften auf 3500 b(tabgcgangen reetben mupte. Sieben

5obt}cuge biefer Hlaffe b“bf" ®efd)reinbigfciten jroifeben 19 unb 20 Rnoten bei

ben Itrobefabrtrn erreicht; bei ben roeiteren unb great acht auf Stapel gelegten

unb gehn noch aujgulegcnbcn bat man es jiir notbroenbig gejunben, baS Deplacement

auf 850
1

ju erhöben, um bie Sd)ifföförper foreobl als bie 3Rafd)inen in ber

erforberlidjen Starte bestellen gu tonnen.

Italien trat an bie Srage ber Dorpebojahrgeuge gu gleichet $rit mit (inglatib

heran, feblug jeboeb anbere SWegc ein, inbem baS erfte ilalientjcbe Dorpebofabtgeug,

ber „ jTripoIi", 750 t Deplacement aufroeift unb auperbem ocrfcbicPcne Steuerungen

foreobl binfiebtlicb ber ScbiffSförpertonftruflion als auch bcgüglicb bcr ijkopulfion

angcreenbet würben.

DaS Jabrgcug befipt ein Stablpangcrbeef uon 25 nun Dicfe, reeldjeS bie oitalcn

Dbeile fchfipt, unb ber JortbcreegungSmecbaniSmuS beftebt auS brei feparaten

Rompounb ÜJIafd)incn, roeldje auf brei Schrauben roirfen unb ihren Dampf oon

feebö Mofomotinfcffeln erhalten
; 'Uiafdjincn unb Reffcl haben ein ©efammtgereid)t

oon 155 1 . Die erreichte iDiajrimalgefcbreinbigfcit bei ben ^Probefahrten foll

24 Rnoten betragen haben; eine Diftang oon 50 Seemeilen routbe mit einer

mittleren ©efebreinbigfeit oon 20 Rnoten burchlaujen. Der Roblenoorratb oon

150 t ift [o biSponirt, baj; burd) benfelben ber Sebup ber oitalcn Dbeile er*

höbt rotrb.

Die 9trmirung befiehl auS oier Stiicf 57 mm« unb groci Stßct 37 mm«

Scbnelljeuertanoncn, greei SJIitraiHcufen, jßnj Dorpebolancirrobren, roooon greei

im Bug frjr unb je eines achter unb in ben beiben Breitjeiten badsbar inftallirt;

ein Scbcinroerfer für eleftrifcbcS tlidjt ift oorbanben.
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in Glbing «bauten öfterreid)ifcb>ungari[<bcn Dorpcbofabrjeuge „2Jleteot", „SMt?

unb „Komet", roeldje bei einem Deplacement oon 350 t unb 2600 inbijirten $jerDe>

fräftcn Seiftungen non über 21 Knoten gabrtgefd)roinbigfcitcn aufroeifen; auch ibr;

Scftücfung mit 10 Stild 47 mm*Sd|nelIfcuertanonen ift eine bem foldxr

gabrjcugc bcftenö entfprecbenbc. Dorf) glaubte man auch hier auf ein größer«

Deplacement übergeben ju müffen unb eS entftanben: 1880 ber „planet" uns

1890 ber „Drabant", 1891 ber „Sattelit" — erfterer oon 480, bie beiben leiteten

oon 540 1 Deplacement.

Die oorjüglicbcn SHefuttate ber öfterrcitbifdpungarifcbcn „3Jlrtcor"*Rlaffe betrogen

9tußlanb, im 3a brc 1090 bei Sdjidjau ben „Sicutenant Knjarsft)" bauen ju lajfen,

roelcher bei 350 t Deplacement unb 3500 inbijirten ifSjerbeträften eine gab«-

gefcbroinbigteit oon 21 Knoten erreichte.

gn bet Gntroicfelung ber Dorpebofabrjeuge ift bei allen Seemächten, roie btrf

au§ bem SBorftebenben etfeben roerben fann, bie cntftbiebenc Denbenj oorbanBen.

ben Donnengebalt bieftr gabrjcugc J
u fteigem. Diefc Denbcnj cntfpringt 6«

9lotbroenbigfeit. in erfter Sintc bie KonftruftionStbeile beä Scbiffsförpers jo ju

bimcnfioniren, baß l'ic binreitbcnbe Starte befi^cn, um b°h e 2Jlafd|incnleiftungen ju

ermöglicben, ohne baß burd) bie hierbei auftrctenben Sjeanjprudjungen Des Setups

törperä beffen ganjer SUetbanb unb SBeftanb in golge ber entftebenben Sibrationen

gefäbrbet merbe, unb in jroeiter Sinie in bem Skftreben, Die Seetücbtigfetl Der

gabtjeuge ju erböben. 2Senn aud) in Diefem Seftreben ein« ober Dab onbere iRal

ein Mißerfolg cintrat, fo finb Dorf) auch mehrere entfd)icDcne Grfolge ju oerjeidmen,

[o j. iß. Die italienifeben Dorpcbojahrjeuge Der „H5artbcnope">Rlafje unb bie für Du

d)iltnif(be ^Regierung in Snglanb gebauten Dorpebofahrjeuge „Üümtrante Sind)'

unb „SUmirante Gonbell", tuenn bie über bie lcßteren oeröffentlicbten Daten nidi!

übertrieben finb.

Diefc bei Saitb Srotberb in Gnglanb erbauten gabrjcugc finb im Mgc-meincn

ber Sbarpfboolcr’Rfafje jiemlid) ähnlich, nur etroaä ftärfer gehalten, beffer gejehüßt

unb beffere Seebootc alä Diefc. Die beiben d)ilcni[d)cn gabtjeuge ftnb mit einem

hoben 'Horfaftcü oerfeben, haben au ben Seiten einfaltenbe Scbifföroänbe, jrpec

[eitlicbe SHoUficlc, SRammftcocn, befonberc Sängäoctbinbungcn innenborbb, ftäblernea

Cberbect mit Dcafboljbeplantung, Kommanbotburm aus cinjöUigem Stahl, achter

eine Stabttuppel oon gleicher Stärte jum Schule beb Steuermechanisniu«, enbltd)

jiebt fid) ein Stablfchuß oon 1 3®U Diefc über jroei Drittel ber ganjen Schiffs-

länge b'n unb finb alle Suten mit Stal)lp!attcn gejdiiißt. gebe§ biefer beiben

Schiffe ift in 45 roafferbichte 'llbtbcilungen getbcilt unb oerfügt üb« 3!umpenanlagen,

roelche 600 t Scefmaffer in ber Stunbe ju förbern oermögen.

Gin paar 3t®iQingC'jd)raubcn-DreifadpKompounb*'iRajcbinen treiben Dreiflügelige

'Propeller auü Manganbronje, roelche auf b®bl'n Stablrocflcn ftßen, unb geben Den

Schiffen bei einer Sciftung oon 4500 inbijirten $fcrbefräften eine ©efcbroinbigleit oon

21 Knoten im Marimuin. Slrmirt ift jcDcö ber beiben gabrjeuge mit Drei Stücf 7,5 rm«

Ganct>©efcbü(cn, rooorn jroei am SBorfaftetl en äcliellon unb eines achter inftalhrt,
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cici gu triefte unb eS tonnte bie etreiefibate 3Jlafd)inenIeiftung roegen bet auftcetenben

Vibrationen bfS ScfiiffSförpcrS niemals auSgenllßt rcerben. Siet reeitere Jabrgeuge

oon 780 1 Deplacement finb gegenmättig in Sau.

sieben Dicfen ©erfucbStppcn brachte Dcutfdjlanb einen roriteren, bisher nod)

nirf)t bageroefenen unb, roie eS ben 91n[d)ein bat, feinen Aufgaben grroaebfenen Dgp

non gnbrjeugen gut Vusfüfjtung, ben bet fogenannten „Dorpebo=DioifionSboote".

Gl finb bieS in Sü'irflicbfeit große Dorpeboboote bcS Scbicbau’fcbcn ItjpS, Denen

auch ibr< äußere Jorm gang entfpridjt, unb fie hoben, roie frfjon ibt offijictlet

'Jiame anbeutet, bie Aufgabe, als Jübrer oon JorpebobootS-Dimjionen gu fungiten

unb berattige ©orrätbc unb Ginndjtungen gu hefigen, um felbftftänbige Detacbirungcn

folrfjet DorpebobootSoerbänbe gu irleirfjtern. Gs finb an ©otb bet Dcutfd)cn Dorptbo«

DioifionSbootc nicht nur ©orrätbe an ©lafcbinenbctiiebömaterial, ©crbraud)3= unb

GrfaggcgenftänDcn in einem geroiff n bejebränften ©uömafje rotbanben, jonbetn bie

©ootc finb auch im Staube, SHeparaturcn auSgujübrcn, foroeit bie Hilfsmittel bet an

©orb eingerichteten SBcrfftätte eS geftatten, unb tonnen im ©ebarföjalle auch Grfägc

an Ojfigicrcn unb ©lannfcbaften an bie ©oote ihrer Diotfion abgeben.

Die erften gabrgeuge bicfcS DtjpS batten bei einet Hänge oon 56 m, einet

größten SBreite oon 6,6 m unb einem Diefgang oon 3 m ein Deplacement oon

300 1 unb roaren mit J^tllingSfibraubcn unb Drcijad)’Gjrpanfionäinafcbinen oon

2500 inbigirten $fe(befräften oetfeben, roclcbe eine JabrtgcjibroinDtgfeit oon 21 Rnoten

ergaben. Diefe Jtlafje IorpcDo=DioifionSbootc ift mit jed)S ÜJlitrailtcufen beroajfnet

unb bcfigt groci Dorpebolancirrobtc, baoon eines fir im ©ug unter Sölafjer, baS groeite

Drehbar auf Dect inftatlirt.

Stuf Orunb Der Grfabrungen, roclcbe mit biejen oier erften Dorpebo<Dioifion8<

booten geroonnen rourben, machte fid) bei bem roeiteren ©au folcber Jabtgeuge bie

Denbcng geltenb, Dcnfelben einen größeren lonnengebalt gu geben; bie näcbiten

groci Dorpebo.DioifionSboote D 5 unb D 6 haben 320 t Deplacement, ihre 2Jfafd)inen

inbigiren 3600 ©jerbcfrä|te unb ibicgabrtgefcbroinDigfcit beträgt 22 Knoten; bie folgenben

oier erhalten ein Deplacement oon 350 unb 380 t unb man erroartet oon benfclben

bei 4000 inbigirten ©jcrbettäjten eine ©efcbtoinbigfeit oon 26 Knoten.

fHufjlanb begann im Jahre 1886 mit groci Dorpebofabrgeugen oon je 600

1

Deplacement: „Sieutenant Jljin" unb „Gapitän Sacfcn". Die gang auS Stahl

erbauten Jabrgcugc haben ein burchgehenbeS ftäblerneS 12 mm ftarfeS ©angerbccf,

finb bureb elf roafferbiebte Schotte in groölj RompartementS abgctbeilt, unb ihr

Koblcnoorratb oon 100 t bient auch mit gur ©ermebrung beS Schußes Der oitalcn

Ibeile- Die Schiffe haben bei einer Sänge oon 70 m eine größte ©reite oon 7,3 m

unb nur 2,7 m Dicjgang achter; ihre Dreifach CppanfionS.-JiDillingSfcbtaubcnmafcbinen

roerben Durch icdjS Sofomotiofejfel gefpeift unb cntroicfcln 3600 inbigirte ©fcrbefräjtc,

roclcbe Den Schiffen cmcUJlaEimalgcfcbroinbigtcit oon 20 Knoten oerleibcn. DicÜlrmirung

beftebt bei jebem Jaljrgeuge aus fieben Schnelljeucrfanoncn, gehn ©litraiQcujen unb

[echS Dbtrroaffer>Dorpebo>Sancirapparaten.

Sorgiiglichc SRefultate hotten bie in ben Jahren 1887 utiD 1888 bei Schichau
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in ©Ibing erbauten öfterreicbifcb'ungatifcben Dorpebofe!-.
•

unb „Komet", reelle bei einem Deplacement non 35n t r

fräften Seiftungen oon über 2J Knoten Jatjrtgefitnni;.'
•

Scftüdung mit 10 Stild 47 mm»@(bneUfeuertanoneu

Jabrjeuge beftens entfpreebenbe. Doch glaubte in

Deplacement übergeben ju müffen unb es entft.v

1890 bet „Drabant", 1891 ber „Sattclit" — erfte:

oon 540 t Deplacement.

Die ootjüglichen SRejullatc bet öfterreidjifd) n

iHufjlanb, im 3abte 1890 bei £d)i(t)au ben „Sn

it>elcf)er bei 350 1 Deplacement unb 3500 :i

gejdjroinbigfeit oon 21 Knoten erreichte.

3n bet ©ntroicfelung bet Dorpeboinlirj.

.

auä bem 3!orftct)rnbtn cr[el)en toerben I n

ben Donnengeljalt bieftt Jabrjeuge ju ii

s
Jtotl)ioenbigfeit, in elfter Sinte bie Rin-

bimenfioniten, baß fie binreicbcnbc Ställe

ermöglichen, obne baß buttb bie hierbei

förperb beffen ganjer Slerbanb unb >:

gefabrbet roerbe, unb in jtoritrr Vt.

Jabrjeuge ju erhöben. 2i*enn auch i

ein SRifjerfolg eintrat, fo fitib boib

fo j. S. bie itatienifeben Dorpebet

i

1

ibilenifdje 9tegierung in ©nglant

unb „Sllmirante GonbeU", menn

übertrieben fmb.

Diefe bei Sairb Bröthen

ber Sbarpibooler.Rlafje ,0
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1
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l
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jietjt fich ein Stabil

länge h>n unb ftt

Schiffe ift in 45 r

roelcbc 600 t Sectu
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Bebette ic. für fuf) allein auf Streifen ju oerjehen, bercn läumlidje SluSbchnung

bie Bermenbung non jroet ober mehreren Üorpebobooten erforbert batte, unb biejen

Ilicnft für eine geitbauer allein aufrecht ju crljaltcn, roeld)e eine mehrmalige Slb»

lijjung ber frcujenbcn Jorpcboboote erforbert haben mürbe.

ün§ lorpebofahrjeug entlaftet alfo bie lorpeboboote ber lorpebojlottillcn tn

bebeutrnbcm Blage unb mad)t eb bcn ftommanbanten ber Flottillen möglich, bie

Boote fteH in gefechtsbereitem guftanbe für jebe (ich ergebenbe (Gelegenheit jum

Singriffe bereit ju hoben.

Söcnn man einen Blicf auj bie Bauprojeftc ber Seemächte roirft, jo brängt

[ich bie llebcrjeugung auf, bag bcn 2orpebojat)rjeugen in 3uf»n ft ein BlafS °on

heroorragenber Süicbtigfeit, entjprechenb ihrer Gntroicfelung in Bejug auf Berroenb«

barfeit unb Slnjahl, jufommen roirb. Hrcujer, Gflaircur, Bebette, ®epefebenfdjiff,

Blofobcbrcchcr, Icrpcbobootbjäger unb Fülltet oon Iorpeboboote«£>ioifionen, ba$ ftnb

bie mannichfachen Bermenbungen, ju loelchen bao Jorpcbofahrjeug auf bet gegen«

märtigen Stufe feiner Gntroicfelung bereits eine vorjiiglid)c Gignung befijt. B.

fileine Ullitiheilungcn über: A. Jiiliinbifche ,*{citfdtriften.

1. Fo^tüüdjer für bie beutjehe Slrmee unb ÜJlarine. Br. 277.

Oftobet 1894. Berlin, Btrlag oon 81. Ball). Inhalt: 2)ic rujfifchc Beiterci

unb ihre Slufgaben ber 25etaehemcnt6taftif im Balfan>F(lbjugc oon 1877 78 unb

bie rujfifchc jlaoa(Ierie«2)ioifion im 3uhinfMfrtrgc. — 81ud bcn Gjcrjir«Borfd)riflcn

ber erften Dfepublif unb bcs erften SaijerrcicheS. — 2)ic intcnfiocrc methobifebe

SIuÄbilbung be$ Fnfanteriftcn unter Berüdfid)tigung ber Brinjipicn ber rationellen

©gmnaftif, — 9S5ie tonnen mir bie groectmfigigfeii utifercr Feuertaflif im Ftifbcn

prüjen? Bon ®. Spohr, Oberft a. 3>. — Xie Ginmirtung beb Krieges auj bie

täglichen Bebürfnifje ber Beoöltcrung.

2. Slrdjio für Strtillerie« unb F n 9 t nicurof ji ji ere beä beutfehen

BetchöheereS. Berlin, Blitller u. Sohu Fnh®lt: Bohne, Stubie über SchtapncU

jdtuß bet Fclbartillcrie (mit iajeln). — Literatur.

3. 3)larine=91unb jd)au. Berlin, mittler u. Sohn. §eft 9. Inhalt:

£>er Ginflug ber ©cjtbügausbilbung auj bcn SluSgang bet englijcb«amcntanij<hen

Seegejechlc in ben Fohren 1812 unb 1813. — 2Scld)e .jbäfen in Cftafien jtnb

ju bejtimmtcn Fffl hrebjeiten als gejunbheitögefährlid) ju meiben, roelcbcb finb bie

ju flirchtenbeu Hranfheiten unb roie finb hiernach bie BcijebiSpofitionen jür bie an

biejen Hüften auj Station liegenten Schiffe ju treffen? — Jransportjchiff „F&®"- —

Berichte. — ül!ittl)cilungen auö fremben SJfarinen.

4. Btojejjor Dr. ®. Füget 'S monatsblatt. 3 c>'Wrijt jür ©ejunbheitcS«

pflege unb Ücbenslchte. Stuttgart. Oftobet 1894. ^|nt}alt : liebet ©iftigfeit.

3ugleich Schlug be4 Slrtifcls: £ie ©iftigfeit beb SüafferS nach Bägeli. — Bod)

Gincr. — Gine F“9eeife um bie Gebe in Fögectleibung. — lieber bcn 3®^ #1*

'.Nahrungsmittel. - Hieine SJlittheilungcn.
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5. SEBeftöftliche SHunbfchau. VJlolitifcö^lilerQtijc^c sjalbmonatsjebrift jut

pflege bcr ^ntercifcn beS SreibunbeS. Berlin, SHofcnbaum u. .v>art. Igeft 19.

1. Cftober 1894. ^nfhUt: Dr. Sjürt), Buj bcm 3clfcnfd)iff. — 9lnna Bcrtua

öentile,' Sie ÜJIutter als Gtjieherin.— Kco Ungar, Sie Sternfdjiiuppen (Booellc) —
Bela BölbeS, Bolitif unb Balularegulirung. — Keonc gortis, iHömifchc Briefe. —
Stritifcfjc SHunbfchau.

B. Buslänbifdtc 3cttfd)riften.*l

1. Strcjjleur’S öftcrteichifdje militätiftfjc 3 e **f* r 'ft- Cftober

1894. IV. gnhalt: Sie Gntroicfclung bcr Saftif. Bon Bleibtreu. —
Sic Scfeijlgcbung. — SaS ©ejecht nach bcr 3“fun i | s|,a tt if- — ‘‘ipijantaftc unb

SHedjt. Bon Cberftlicutenant Bubitor Dr. G. Sangclmcgcr. — Sfijjen aus ben

ipeereSorganifationcn bcr ®rogmäd)tc. Bon yauptniann SH. yaujer. — Karl Xll.

— Kogaritljmentajel unb Ginrcitfjungcprolofoll. — Kitcraturblatt.

2. Dtineroa. glluftrirtc militärroiffenfchaftliche 3cit[4njt mit bcm 'Beiblatt

„Sllilitärblatt". Siücn, Robifel u. @rögcr. gnt)alt bcS 13. unb 14. §ejtc§:

33®' Grjherjog 2Bill)clm f. — ®. b. G. Brinj Keopolb Giop |. — Sic

Glcmcntc bcr Kriegführung. — Sic Gntioicfclung bcr §anbfcuentaffeii im

öftcrrcübijchcn £ecrc. — lieber bic
s
3iäl)r» unb äitffjrauSftcUiing in BJien 1894.

(gortje(jung.) — SaS yeerroejrn Spaniens unb Portugals. — ÜlliSjellen auS

SHujjlanb. — Kleine ÜHittljcilungen.

3. ÜJf it ipeilu itgcn über ©egenftänbe bcS Brtillerie* unb ®cnie»

n>c|cnS. $erauSgcgebrn oom R. u. R. tcchnijchcn unb abminiftratioen Biilität»

fomitec. 10. ^ejl. gnhalt: Bujfäfe: Berjd)lüjje 6er SchnelijeuepKanonen. —
Sic Beleuchtung mit farburirten @afcn. — SHotijcn: Sie neuen Bctfuchc mit

fcchSpjünbigen Schnelljeuer=Ranonen — Glettrifchcr Siftanjmeffer. — ©cjetjlidje

Beftimmung über Bidjung unb Stempelung. — Sampjturbincn. — Kleine

Dlotijen. — B“tent=Bngelegcnl)eiteii.

4. SJtitthcilungen aus bcm ©cbict beS SccmcjenS. yerausgegeben

aom K. u. K. hhbrographifeben Slmt in Bola ^nt)alt : Sie gortfehritte ber Bhoto*

grammelric. — Sie B3afferrol)rfeffel unb ihre Berrornbiing auj KriegSjd)!ffeu. —
Btobcjal)rten beS italienijchen Schlachtschiffes „Satbcgna" (mit einer lafel). —
ScpieRuerfuchc mit einet 12 cm-BojorS-Schnelijeucrfanonc in Bonjcrlaffctc. — Ser

Bereinigte Staaten = Kreujer „Clpntpia". — Set Bereinigte Staaten * Krcujer

„SHinneapoltS". — Bon bcr ettglifchen Kriegsmarine. — lieber bic cnglifdjcn

Sorpebobootjerftörcr. — Ucbcrnahm6probcfal)tt beS engli|d)en lorpcbobontjcrjtörerS

„Saring". — Gin Bluminiumtorpebo. — Scr Stapellauf beS jranjöfifchcn

BanjcrtreiijerS „Bruir". — SaS jranjöfifche yocpfec’lorpcboboot „Ke Gtjeoalier". —
Ser jpamfehe Banjctfrrujer „Biscapa". — 'Bon bet ruffijchen Kriegsmarine. —

^nfpijiiungSre’.fe bes italienijchen SHarineminifterS. — Kieferungen für bic italienijche

’) es finb tjier nur Schriften beutfeper Sprache aufgefüprt
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ftriegSmarine. — lieber ben Gffeft be§ UorpeboangtiffS auj ben „Aqibaban". -

ffeftjeßung einer „forcirten l'eiftung" unb einer „höcbften £aucrleiftung“ unb bc

Anroenbuitg bcä fünfllicßen 3ugcS auf ben beutfd)cn SUiegSidiijfen. — Grprcbune

einer Garnegie-Vanjerplatte. — Kleine fUlittheilungen. — Literatur. — 3citf£ÖT*f*fI5

3nbej. — Vibliograpljie. — 3Jlit einer ftajel unb 38 ffiguren im lejrt

5. Schtpcijerifcbc 9Jlo natäj d)rif t für Offijiere aller Sföafjes

Unter Alitroirfung höherer Offijiere ber Armee bccauSgegeben »ou Dberft £. i^ungm

biil)ler. £efl 9. 2>ie Rümpfe um ben St. ©ottfjarb im Jahre 1799. — Aenberunges

an ber Velleibung unferer Gruppen. — Unfer 91eooloer(d)ießen. — Hletnete 3Jfis>

theilungen.

6. Vlötter für bie RriegSoermaltung. Organ beS jehtpeijeriidjen Ver=

lPaltungsaereinS. 9lr 10. Cftober. Jnijalt: 2)a6 VerpflegS» unb 3iadijrbubrref(s

im ffelbjug Slapoleon I. nad) 91ußlanb 1812. (ffortfeßung.) — 2Me 3M *>fre*tun4

ber Speifen im Kriege. — Ueber ben Ginfluß ber 'Verpflegung auf bic Operationen

ber SHufjen im Jahre 1831. — Weine 3c'tung. — Jnferate.

7. Sd)n>eijctifcbe ßcitfihrift jür Artillerie unb ©enie. £erauS

gegeben non Cberft ff. G. VIunt|d)li. 9!r. 9. Jnljalt: Cuabrant für bai

fehroeijcrifehe ffclDgcjduiß 'Dlobell 1894. — Ueber Sleitbanbbüchrr unb bas 2efcn

berjclbcn. — Gine rufftfdje ©ebirgSbattcrie. — 25ie Sehufjroirfung ber fleinfalibngrn

Jnjanteric-Seroebre. — ÜJlelbereiter. — 25ic Guttpicfelung ber Verroirflidjung brt

Jbce als GinbcitSgcfeboffeS für bie ffelbartiUcrie. — iic japonijebe Armee. — Votum.

C. S>od)cnfd|riften,

meld)e roödicntlid) ein» refp. uuvimal erfeijeinen.

1. 2Jiilität>2öod)enblntt. Sringt Verfonenoeränberungcn m ber beutjdje,

Armee; im „^nichtamtlichen Ii)f<l" Aujfäße, Vefptertjungen unb flcine Dlittbcilungnt

SJerlin, G. S. mittler u. Sohn. (3meima! roöebcntliet).)

2. 35eutjchc §ccrcS jeitung. Vringt möglichft fchnelle unb juoetläiftge

Veriehte über bie fnegcrijdicn Vermittelungen ber ©egenroatt, foroie baS 3i?
t ffmS»

roertbefte auS brr militärifchcn unb politifehen 'fireffe, fo baß bet i’efer jeberjeit ein

möglichft oollftönbigeS Vilb über bie militärifcbrn 3t<locrhältniffe germnnen lärm

Vrrlin S.W., 3Jlilitär=!8erlag 91. ff. ffelij. (3meimol roöehentlieh.)

3. 2Jlilitär»3 c,tu,1
fl-

Crgan jür 9teferne» unb 2anbrocbr*Cfjtju-re bes

beutfdjcn £ecreS. Vringt größere Aujfäße, roelthe auch für alle üinien»Cfjijietf

oon Jnterefje finb, Vefprccbungen, Umfehau in ber 2Jiilität‘2itcratur unb flcine

militärifdie 'Dliltljcilungen. Verlin, 91. Gifenfchinibt. (Süöchentlidj

)

4. Allgemeine 'Vlilitär = 3 c ' ,lln 8- (25armftabt.) Vringt intereffairte

Arttfel auS allen ©ebieten bet 3Wilitär Literatur, 9lad)nehten auS allen Xänbcrn.

Rritifen, Vefprecbungen oon Schriften unb Anzeigen. ®armftabt, G. 3cin'"-

(3BöchentIid) jmeimal )

5. 2)eutjd)eo Abelsblatt. i£}od)enfd)rijt für bie Aujgaben bcS chttftlichcn

Abels, neröffentlidjt in jeinem erften 2he>l (I) olle Vefanptmacbungen, Sißung»-
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Söerirhte u. f. ro. 6« öcut)rfjen SiDeldgenoffcnfc^aft, itiäbteitb ber jtoeite, allgemeine

Übeil (II) roeitere Slrtifrl utiö Hiittl)tilungeti enthält. 2}ud)h.>flomm.Verlag

Sctlin S.W., 3- 21 Stargarbt. (ffiöcbentlid).)

6. ®cutjd)et Sport. Crgan für ’JSjerbejutht unb Siennjportä in Xeutfcf)«

laub, erfdjeint jebcn Xonnerftag unb Sonntag; oom 1. Slpril biä 1. Stooember

täglief). Vertritt bie ^ntereffen Bf* gcjammten Stcnnfport unb bringt unter ber

SHubrif: „'fljetbemarfr Jlnjeigen, rocldje (orootjl brm Steunmann, roie Jebem, ber auf

öen ©ebraud) beä ^IferbeS angeiuiefcn ift, ftetä eine ©elegenbeit geben, eine

SltiSioahl oon SJtaterial ju finben, ober [oldjeä geeigneten Ronjumenten anjubieten.

Berlin, ©eorg ßhlerS.

7. Xedjni(d)c 3 e *f un 9^ = S^ orce fP on *,en 8* ©örlijj, Verlag oon Sticbarb

Üiibers ('fklcnt Gureau). ©rfdjeint einmal roöd)enllid). Gringl intercffante trdjnijtbe

Stolijen, enthält ein ted)nifd)eS Jeuillcton, SJiittheilungcn über midjtige, neue

latente unb oerfcbicbene tedjiiifr^c Steuerungen, audj oon militärifd)cm 3ntereffr.

Gcrjcidjnijj ber jur »cfprcdiuitfl cingegangeittn Serie.

Slus bem '.Berlage oon 6. S. SJiittler u. Sol)n, Rönigl. §ofbud)f}anblung,

Berlin:

1. (£eilfabcn für öen 2lnlerridjt in ber ^efbßunbe (Xerrainleljre,

'•IManjcidjneii unb Aufnahmen) auf ben Rönigl. Rriegsjdiulen. Sluj Geranlaffung

ber ©eueraUJSnfpettion bes SJIilitär.ßrjiehungö» unb StilDungärocjenS bearbeitet.

8.

Stuflage. S)iit Slbbilbungcn in £oljjtbmtt unb in Steinbruef.

2. c£eitfaben für ben ?tnterrid)t in ber ^Soffcnfeffre auf ben Rönigl.

Rriegsjdjulen. Stuf 'Ikraulofjung ber ©rncral^njpcftion bes 3JIilitär-@rjiel)uugS>

unb GtlbungörocjenS ausgearbeitet. 7. Slujlage. iltil Slbbilbungen im Xert unb

in Stcinbrud.

3. p)efd)id)lc bes pdjfcstmg • &o(fleinifd)cn sUTancn • Regiments

2Ir. 15 oon jeiner Stiftung biö jum Xage beö 25 jährigen Gejtcbenä. Sluf Gejebl

beb Rönigl. Regiments jujammcngcftellt oon o. ©lafeuapp, 'Jkemierlieutcnant im

Stcgimcnt. Diu Slobilbuugen unb Raiten in Stembrucf.

4. pie ;J3irlutttg ber pcfbgefcbüfie 1815 Bio lsttt. SItit befonberer Ge>

rücf|id)tigung ber preufji jct)en unb beutfdjcn Slrtillerie unb mit Genu&ung bienftlidjen

SJiaterialä bargeftellt oen §. Sliiiller, ©eneraUicutenant j. X.

5. jSiifitiirifcticr picnfl-pinferrid)t für gsinjiit)rig-3irein>i(Iige, jBc-

fertieoffijicr-pfpiranlen unb (flffrgiere bes 33eurfauBlcnflanbcs ber

Pioniere. Stad) ben ncueften Gorjcbrijten beatbeitet oon ©. ^artmann, Cberft

unb 3njpettcur bet 4. geftungS<3 |1iPt ll,on Stil jat)lteicbcn Slbbilbungen.

0. pitl5et)’s ISüritürifdjcr picitß-IHnfcrridjt für fSinjeUjrig Jrci-

willige Bei ber JUtsBifbung ju jHeferncoffi.jicr-pfpiranten, fomic für

(öffijicre bes ^eurfauBlenltunbes ber bculfdjen Infanterie. Gearbeitet
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von C. oon bem flnejeberf, paupfmann unb Hompagniedicf im ©arbe>3üjilm i

gimcnt. 25. Auflage.

7. t£cßen unb SBirficn bco (Generals ber Infanterie unb iomrnai

birenben (Generals bcs V. Jlrmecßorps (Sarf oon firotmau, SHitter fcs

tjolien CrbenÄ oom Sdiroarjen Slbler in SriUanten. ©eftorben am 15. SepttBln

1843. Sill Seitrag }ur 3e ' l8( f cftid)te 6er Könige Jriebrid) 38ilt)rlm III. n:

^riebtirf) Sßillielm IV, Stad) ardiioalijcben unb banbfdirijtlirßcr. Cueücn wrn

oon 6. ». (Sontabi), ©enetal ber Infanterie j. D. I. Itjeil. San 17"

biä 1813.

8. S&eflimmungcn üßer bie jtJerforgung ber jjiutertificf'enen oen

Jliigetiörigcn beo jHcidioliecrco. SÖiit ©enet)migung bc$ tönigl. preuEtiic

Sriegdminifteriumd, unter Senujjung ber Sitten bcffelbcn jufamniengeftellt in

Suljrte, SHedinungörall) unb ©ei). ejpeb. Sefretär im Slriegöminifterium.

9. pic fuiufiufifdje gAafalien-TDrigabe im ^äatfian-pcfbjugc ts“>

SUiegögefd)iri)tlid)c Stubic oon Ibilo o. Irottja, Cbeiftlieutcnant a. 3>.

10. pic jXTctatTc unb iljre ^egirungen im pienfle ber jöecrc uni

ber ^rtcgsfToticn. (Sine Ueberftrf)! ber iriaupteigenjd)ajten, ^arfteUungdroege us:

Serroenbungen metatlifttjer '-Materialien, foreeit folctje jum ©ebrauef) in ber Krieg*

teibnif ju Kläffer unb ju itaube geeignet befunben roerben. Son Dr. 6:ss

ftriebrid) £iirrc, ^Irofeffor an ber Sgl. rf)cinifdproeftfnli[d)cn tedinijdien jjodjjiWi

}u Stadien. .fjannooer 1894. ^»ellming'jdic Serlagsbudjljanblung.

11. TReifpicfc ju piopofilionen für ßtcincrc fctbbicnliridic 'gleßungen

SJiit 3 'Plänen. 3. «etbefferle Sluflagc. Searbeitct oon ^rif) .v>oenig. Serlin 1S(4.

3Rilitär=Scrlag SH. (Jflij;.

12 Pcutfd’ifanbo dsecrfütjrcr 1040-1894, vereinigt in ben 'Jlamen

ber ^Regimenter unb fRaiaifTonc bco beulfdjen ^»eereo. Jtn Sfiorl mi

Sitb batgeftelit oon Spröfjer, fimuptmann unb Hompagniedief im Jnjaulra:

SRegitnent Jlnifet SSittplm, König oon Preußen (2. Kiürttembcrgifdjeä) Sir. 1'i'-

SJIit einem Ittelbilb unb 117 Silbntffen im Icrt. S!eipjig, ^erbinnnb yirt u. sein

13. Bulletin international des Societes de la croix rouge publie. IV

le comitö international. Genöve, imprimerie 1. Soullier. Octobre 1894.

14. pic (Srjicijung ber /rompagnic. SPinte für jüngere SomeraM

oon einem älteren ftompagnied)ej. Öcipjig 1895. ;5uderfd)n)erbt u SRöfife

Digitized by Google



ßritifdjr Örtrfldjtungrn über bir (öprrfltionen im frlbutg 1864

bia ?ur (finnnlimr kr pannciDcrk.*)

©enn bei längerer griebensbauer bic ÄriegSerfaßrung in einem .fSeere

abzuneßmen beginnt, fo rießten firf) bie ©liefe naturgemäß eifriger auf Oie

ÄricgSgefd)id)te, unb bie £$rage roirb n)icf)tig, roie ißre Grfaßrungen für uns

am meifien tilgbar gemarfjt roerben fönnen. 3 11 biefer §infid)t oerloßnt

eö fid) Ijeute oielleid)!, bie ülufmerffamfeit auf jroci ©unfte f)in,^utenfcn

:

einmal auf bie ©ebeutung einer rid)tig angemanbten KritiF in ber ÄricgS;

gefd)id)te, bann auf bic ©otßroenbigfcit, bie befannte unb allgemein angeroanbte

appHfatorifcße Seßrmetßobc enger an bie Äriegsgefcßüßte anjuftßlicßen.

©an biefen ©efidjtspunften aus fall fobantt eine in fid) abgefd)loffene ©criobe

aus bem ©rftlingsfelbjug unferer neueren ÄriegSgefcßidjtc einer Fritifcßcn ©c=

trad)tung unterzogen roerben.

Das oberfte ©efejj feber Söiffenfdjaft ift bie ^vrcil)cit ber fjorfeßung,

ibr oberftes 3' e^ bic ©rfenntniß ber ©aßrßeit, bie 3ur^ c*füf)rung ber @r=

feßeinungen auf bie roabren Urfacßen. ©eibcö muß aud) für bie ©iffenfdjaft

ber Äriegsgefcßießte gelten, um fo meßr, als bic hier erfannten ©aßrßeiten,

bie lebten ber ÄriegSgcfcßicßte, baju beftimmt finb, ein roefcntlicßeS ffllittel

jur ©orbereitung für bie ßößerc unb nicbcre iruppenfüßrung ju bilben.

Druppcnfüßruttg ift bcfanntlicß eine Äunft, n i cf) t eine ©iffcnftßaft, bie

rein tßeorctifd) aus öebrbücfjcrn gelernt roerben fötinte. 2Bie eine jebe

Äunft, j. ©. bie 9J?alcrei, bic ©ilbbauerfmtft, bebarf aud) bie Äunft ber

Druppcnfüßrung als ©runblagc ber Jtenntuiß ber 2ccßnif, ber fogenannten

Äricgsroiffcnftßaften. Die Druppenfüßrung felbft aber ift bie freifdjaffenbe

ÜluSübung beö Äünftlcrs unb baßer roefentlid) Sadie bes angeborenen fünft;

lerifcfjen Talentes. 9iur burd) bie unauSgefegtc ©etßätigung feiner Äunft,

burd) bic llebung entroicfelt fid) aber ber ftünftler zur .flöße ber ÜJieifterfcßaft.

£ier liegt mm für bie Äunft ber Druppenfüßrung bte Sdjroierigfeit.

91ur roenigen giißrern ift rs gegeben, unmittelbar burd) ÜltiSübung ißrer

Äunft bcu Ärieg am Äriegc felbft ju lernen, roie bie amcnfanifd)cn ©enerale

im «ejeffionsfriege. bie in einem jaßrelangen Ärieg fitß allmäßlid) aus

Dilettanten ju Äünftlern ßeraitbilben fonnteu. ©ö fanit nun aber ßeutc

*; Siebe Iteberfiibtfltarte 2 bes @cneral|iabSniertcä über ben bcuttetpbämfcben Rriei) 1864

•JUut iHü. Olättcr. 18V4. Ifjemb«‘öeti. 21)
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möglid) roerben, bah ganje ^iccre ohne Kriegecrfaf)rung in ben Kampf treten

nnb bann bie gröbere ü)ieifterfd)aft in ber Kunft gleid) non oornijerein ju

23ortl)eiIen für ben einen ber ©egner führen fann, bie ber anbere im Saufe

bes ganzen gclbjuges niefjt roieber auöjugleid)cn permag. Hieraus erhellt,

«wie n>id)tig es für ben Jrtippcnfübrer ift, im grieben nad) einem Grfaß für

bie inangclnbe Kriegserfahrung ju }ud)en, um fid) für feinen 23eruf oor;

juberciten.

ffie allein untrüglithe Sehmteiftcrin ber Kriegsfunft ift nun bie Kriege:

gefdjidjte; aber fie uermag biefc hohe Aufgabe nur ju erfüllen, roenn fie

geroiffenhaft erforfd)t, meint ber 3ufammenbang ber Grfd)einungen aufgebeeft

mirb. Sanft bleibt ber reiche Sdjajj, ber in ihr liegt, ungehoben; fonft

roerben bie Sehren, bie man aue if)r jicljt, ju 3rrlehren, bie Sdjlüffe ju

2rugfd)lüffen.

2>ics ju oerhinbern, ift bie ülufgabc ber Kritif. Ge ift nun nach

meiner 2lnfid)t hierbei ttid)l burd)füt)rbar, bah, «wie man roohl hier unb ba

forbern hört, bie 'ifjerjon oon ber Sache burdjroeg getrennt roirb. 3*&c

Kriegofianblung muh bod) auf eine anorbnenbe 'fterfönlidjfeit jurüefgeführt

roerben, unb ee fteht nun bei une, ju untcrfuchcn, inroieroeit biefc ülttorbnungen

geeignet roaren, ben beabfidjtigten 3roec! ju erreichen. Go geht für bie KtitiF

ttidjt immer an, hinter allgemeinen gegriffen, roie „9lrmee=Cberfommanbo",

„grobes Hauptquartier" bie bonbclnbeit fßerfonen jurüeftreten ju laffen.

3>iofeo finb 'Ucenfdjen oon glcifd) unb ©lut, mit 23orjügen unb gehlem,

betten man auf ihrem '-Kege nad)gcl)en muh, um jtt fehen, roie fid) in ihren

©ebanfett bie Kriegslage barftellte, roie fie ihre Gntfchlüffc bilbeten unb

burchführten, roie ihre GigcntbüntliebFeitcn ba junt SBortljeil, ba jtim 9iad)=

theil atisfd)fugen. Sanft fehlt ber Kriegsgerichte bas marine Sehen, unb

ben Grfd)cinungcn bas Gl)arafteriftifd)r. 2Sic roollte man fo 9)!and)eo aus

nuferem lejjten gclbjug werftefjeit, ohne fid) bie 'Jiatur ber leitenben fßerfönlid);

feiten ju oergegenroärtigen, roie j. 23. Steimnch mit feinem entfdjloffenen,

aber eigenmächtigen Gljaraftcr, ober ben genialen ©oben, ober ben unter:

nebmungcluftigrn unb bent ©lücf oertrauenben ÜJfaitteiiffel ! 9!id)t ttad)

mathematifchen Siegeln beftimmt fid) ber Krieg, fonbern sHienfd)cn finb fein

Süerfjeug, unb roicbcrum SJienfdjcn finb es, bie bieö SJcrfjeug hanbhaben.

SOiit Siedjt fpielte bie fßerfonenfrage bei Jiapolcou eine bebeutenbe Siallc;

nach ber fßerfon feiner SJiarfdjnlle bemah er bie StärFe ihrer 9lrmec:

ForpS unb bie 21 rt ihrer Slufträgc. ÜJlan Fann in ben 'Ceröffentlidjungcn

goucart'ö oerfolgen, roie oerfchiebett bie G'igcntl)ümlid)fciten ber einzelnen

Korpsführer roaren unb roie Siapoleon feine 23efef)le hierauf berechnete, inbem

er ben einen anfpornte, ben anberen jügclte, bent einen Selbftftänbigfeit lieh,

bem anberen engere Sd)ranfett jag.

Slnberö fleht es mit bem 3 ro e d ber Kritif: ber barf nur fad) lieber,

nid)t aber perfönlicher Siatur fein. 9iid)t um biefeit ober jenen gübrer loben
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ober tabein }u fönnen, übt man Krilit, fonbern um ber ffiaßrßrit fo nal)e

roie irgenb möglicf) }u fommen. Senn ßierauS allein oermag man ju (ernen.

9lucß ift Koben unb Sabeln leicßt, fermer aber ift es für ben güßrer, feinen

Gnlfcßluß unter beni Srucf feiner ©erantroortlicßfeit unb ber oon atlen ©eiten

auf ißn einftürmenben Ginbrücfc ju faffen. 3u *)cm ßnb ro'r fcllcn “ber alle

Umftänbe fo genau unterrichtet, baß toir uns ein bureßaus ficfjcreö unb oolU

ftänbigeS ©ilb ber Sage maefjen fönnten.

©ooiel über bie 'Jtotßrocnbigfeit ber ficjtif.

Ser jiueite IJtunft, ber erörtert merben follte, betrifft bie fRotßrocnbigfeit,

bie applifatorijdje Seßrmctßobe enger an bie Kriegsgefcßicßte anjuleßnen.

3m gricben foüen bie praftifeßen Uebungen, bie ÜJJanöoer, UebungSreifcn

unb Uebungen auf bent Ißlan baju bienen, um in einer gegebenen Kage unb

mit gegebenen Slitteln jroeefmäßig fianbeln ju lernen unb lief) fo in ber

Kun ft ber Sruppenfüßrung }u üben. Sie SHanöoer roerben im ©elänbe

unb mit Sruppen ausgefüfjrt; bei UebungSreifcn fallen fefjon bie Sruppen

fort; bei Uebungen auf bem '$lan roirb auef) bas ©elänbe burd) bie Karte

erfeßt. -^n biefer 9feißenfolge ftufen fid) bie Uebungen baßer in uerfeßiebene

©rabc ab, bie, je leicßler fie ausführbar finb, um fo eßer ©efaßr laufen,

fid) oom ©oben ber 2Sirflid)fcit ju entfernen. Ülugenfcßeinltcß liegt biefe

©efaßr bei ben Uebungen auf bem 'fßlane oor, bie in geßrbücßern roie auf

Keßranftaltcn oorncßmlicß itacß ber applifatorifeßen OTetßobe betrieben roerben.

2Ber eine lebßafte ißßantafie unb reieße Kriegserfaßrung befißt, Fann, roie

©erbn. leßrreicße .Kriegslagen feßaffen unb burcßfpielen unb babei fießer fein,

ctroaS bem Kriege 91cßnlicßes barjuftellen. Gin tninber ©erufencr ocrliert

ließ aber leießt in ^ßantaficbilbern, bie bem roaßren ®efen bcs Krieges nießt

entfpreeßen unb unnatürlich roerben. ©ei feiner Keßrmctßobc ßängt ißr fficrtß

meßr oon ber 5Dleifterfcßaft bes Seßrers ab, als ßier; fie fann großen Diußen,

aber aueß Scßabcn ftiften.

Saßer meine icß, baß man biefe ®!ethobe fcßärfcr an bie KriegSgefcßicßte

anfcßUeßen muß. il!an oerfeßt fieß fo genau roie möglich in eine beftimmte

.Kriegslage, oergegenroärtigt ließ bie Stellung ber eigenen Sruppen unb bie

eingegangenen 9iacßricßten über ben geinb, um bann fclbftftänbig feinen

Gntfcßluß ju faffen unb feine Ülnorbnungen ju treffen. Sann oerglcicßt

man biefe mit öen in ©iiflicßFcit getroffenen ülnorbnungcn unb prüft ißre

3roecfmäßigfcit an ben tßatfäd)Iicß eingetroffenen folgen, hierbei berüeffießtigt

man bie injroifcßcn eingetretenen ©eränberungen in ber Söaffentecßnif, in ber

9lrt unb 9Beife, roie bie Sruppen marfeßiren unb feeßten, ißre ©erpflegung

unb Unterfunft etlebigen 9lncß legt man ülenberungen in ber Kriegslage

ein unb überlegt, inroieroeit babureß Ülenberungen in ben Gntfcßlüffen ßeroor;

gerufen mürben. Kurjum, man beleuchtet bie Kriegslage naeß allen Seiten.

Siefe Ülnleßnung an bie Kriegslage roirb um fo notßrocnbiger, roenn es fieß

nießt nur um Operationsbefeßle unb bergleicßen ßanbelt, fonbern um bie

29*
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larftellung oon ©cfedjten, roo jebcr eigenen .jjanblung ein ©egenjug bti

geinbes begegnet. (Befedjte auf @runb einer frei erfunbenen Sage bunt

jufpielen ift eine fdjroierige Sache. Slucfj läuft man hierbei, roie bei allen

freien Hebungen auf beitt ©lan, ffiefaljr, bie inietleftucllen Strafte gegenüber

ben moralifdjen ju überfdjäßcn. Cb bie Gruppe au6gcruljt, gut cmäbn,

burd) (frfolge gehoben, ober ob fic ermattet, hungrig, burd) jmecflofe iDiäriAf

niebergebrüeft ift, alle biefe Umftänbe roerben )'o manchmal im Striege auofdjlag

gebenb, roät)renb fic bei Uebungen auf bent ©lan nur fdiroer 311 ihrem Sied?»

fontmen. 93ei ber non mir oorgefd)Iagenen ©eifc bilbet aber bie Kriegs

gefd)id)te hierfür eine beftänbige .Sorreftur, inbem fie uns einbringlid) unt

überall ben ©erth ber moralifdjen gaftoren oor 9lugen führt.

Ucbrigens fei hier nebenbei bemerft, bafj bie applifatorifdje füietho&e,

alfo bie Uebung an fonfreten Sinjelfällen, eine theorctifdje 3u fammenfafiinw

beo taftifdjen Scljrftoffcö, rme mir fie in ben gebräuchlichen t'ehrbücfjcm ber

lafttf finben, nidjt überflüffig madjt. Xurd) biefe© 3«fammenfaffen gleit

artiger ©rfdjeinungen wirb eine beffere Ueberfidjt über bas Öcbict ber

Iruppenfüljrung ermöglicht.

'ICiefe allgemeinen ©emerfungen follen im golgenben bei ber ©etrachtuna

ber Cperationen gegen bie lanneroerfe }u ÖJrunbc gelegt unb an geeignetes

Stellen burd) ©eifpielc erläutert roerben.

1er (felbjug oon 1864 jeigt in oielcn 1*109011 einen befonberen,

oon ben fpäteren genügen abroeichenbeit Gljarafter. (fr mar ein .floalitionc

flieg, bei bem jubem nodj immer bie (finmifdjung frember 'l'iädjtc 311 fürchten

toar. 1er eigenthümlidje StricgCfdjauplaß roieo bem .Kampfe ganj befummle

Dichtungen an. las prcufeifdje £iccr, bao entgegen bem ffiillen ber ©olfs=

oertrelung neu organifirt roar, folltc feine erfte ©tobe befteljen, bei ber man

fidj nicht gerne einem Diifjerfolg auofeßen roollte. len Führern feljlte nodj

bie flriegöerfahrung; man hatte noch *rid)t bao »eile 3u,nu <f 't in bie eigene

Straft geroonnen unb ging in manchen gällen nodj etroaö 5aghaft 311 'Seife,

in beneu man 1870 mit frifdjem Sagemutljr jugegriffen unb ben Grfolg

üermuthlid) für fidj gehabt hätte.

fJlachbem 3U beginn bcö Jahres 1864 ber beutfehe ©unb nadj Oer

©efeßung .£>ol|teino eine roeitere Slucbeljnung ber ©unbeS=Gyefution au’

Sdjlesroig abgelehnt hatte, entfdjloffen fidj ©reufjen unb Ceftcrreidj 5um

alleinigen roeiteren ©ergehen gegen länemarf. 31 m 31. Januar fflbenbä

ftanben bie Iruppen ber ©erbünbeten hinter ber Giber snüidjen Sie!

imb Dctiboburg 311m lleberfdjreiten ber üirenje bereit, auf bem rechten glügri

bao r. (preufeifdje) Storps unter öefrljl beo fprinjen griebrid) Jlarl, ttn

3lllgemeinen ältlich bes glemhuber unb SeftemSeeS; bao II. (öfterretdjiicbei

Storpö unter ©efehl beo gclbmaridjaU^ieutcnanto Ölablen3 roeftlidj bauen

bio Denböburg. Ite ©rigabc lorntuS beo legieren Storps erreichte an

biefetn läge erft mit ber (fifenbafjn Deumünfter. las i. Storps beftani)

Digitized by Google



453

aus ber 6. unb 13. ^nfantenc^ioifion, einer Kaoaüerie=$ioifion unb ber

ÜleferoeiÜlrtiflerie
;

bas II. Korps roar aus 4 3nfanterie=©rigaben mit je

1 Batterie, einer Kaoaüerie-Brigabc unb ber Korp3=©efcf)ü(;s9ieferoc ju:

famntengefe{jt. 2JaS III. Korps (©enerallieutenant oon ber ÜJlülbe), aus

einer preufjijdjen fombinirtcn ©arbe^ioifion beftef)cnb, begann am 31. cvft

ben Bahntransport nad) Ülenbsburg, mo feine 3n fl, nterie oom I. bis

3. Februar eintraf. Seine Kaoaüerie unb SlrtiÜerie famen erft nad) Gin=

nähme ber £anneroerfe an unb bleiben baffer für uns aufjer Betracht.

12 gezogene 12-©fünber (5eftungS:©efd)üj}e) trafen am 1. Jebruar in

Jpamburg ein, um bcmnädfff jur .frälfte bem I., jur .fSälfte bent II. Korps

überroiefen ju roerben. $ie ©efammbStärfc ber ©erbünbeten (einfd)I. ber

Infanterie bes III. Korps) betrug bei ben Operationen ber erften Jebruar;

Sage runb 56 OOO ÜJiann (roorunter 5200 Leiter) unb 144 ©efdjüfce.

§icrDon jäfjlten baS I. Korps: 25 000 ÜJiann unb 96 ©cfd)ü(se; bas II.:

21 500 ÜJiann unb 48 ©cfdjübe; bas III.: 9600 ÜJiann. $ie 3ut^c*^un9

oon Kaoaderie unb SlrtiÜerie an lejjtcres Korps mürbe burd) ülbgabe oon

anberen Iruppenförpern oorläuftg geregelt. Ofjne bas III. Korps betrugen

bie gum Ueberfd)reiten ber (Sibcr oerfügbaren Kräfte (einfcfjl. ber ©rigabe

Xormus) runb 46 500 ÜJiann unb 144 ©efd)ü|jc.

2>aS bänifdje .£>eer unter ©efeljl bes ©cnerals bc ÜJleja ftanb in

ber 2mnne:ucrf:3teUung in ber Stärfe oon 34 000 ÜJiann mit 96 ©e=

fdjüfcen, rooju noch 181 ^eftungsgefdjübe mit 1200 geftungsartiüeriften

traten. -£iieroon ftanbett auf bem linfen glügel oon ber 1. luoifion bie

1. ©rigabe hinter ber unteren Sdjlei, bie 2. ©rigabe um ©efernförbe oor=

gefdjobcn, bie 3. als oUgcineine SJleferoc bei Üöebelfpang. Tue 2. 3nfanterie=

2>iöifion unb bie „JtnfanteriesSfeferpe" ftanben bei SdjIeStoig. ©on ber

3. Tioifion ftanben bie 5. unb 6. ©rigabe hinter ber ÜKjciber 3lu auf bem

linfen glügel ber Tanneroerfe, je 1 ©ataiüon nebft einiger Kaoaüerie gegen

bie Sorge Dorgcjdjoben
;

bie 4. ©rigabe ftanb mit 1 Regiment bei ^oüing=

ftebt, mit 1 bei Jriebridrftabt. Tic KaoaUerierTioifion ftanb iceitcr rücf-

roärtö I)intcr ben Tanneroerfen. Tic SteUung leljnte fid) fomit auf bem

linfen glügel an bie Sd)lei, auf bem rechten an bas UeberfdiroemmungS;

gebiet ber fRfjdber 31u unb Treene an. Tie fdjmale Slanbenge bajmifdjen,

bie ÜJlitte, bilbele bie oerfdjanjte Tanneroerf = Steflung. 3ln aüen jum

Uebergang geeigneten fdjmalen Steüen ber Sdjlei maren ©erfefjangungen

angebracht. — Tie ülachricbten, bie bie .©erbünbeten ©nbe 3anuar über

ben geinb Ijattcn, entfpradjen annäfjernb ber Üöirflidjfeit. ÜJJan fefjägte

ÜJlitte Januar bie bänifdje 3lrmee in Schleswig auf 36 500 ÜJiann unb

roar aud) über bereu ©ertljeilung jiemlid) gut unterrichtet. Tic ©encljmigung

bes Königs jum ©egimt ber Operationen roar bei ÜÖrangel, bem Dber=

befefjlstjabcr ber ©erbünbeten, eingetroffen.

Slufgabe: Beurteilung ber Sage ber ©erbünbeten am 31. 3anuar.
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Gntfcßluß, in welcher Keife bie Operationen gegen bie ü'anneroerfe burchr

geführt werben feilen.

93cfprcd)ung: 2>er ffeinb ftcF)t in her Stärfe ocm 36 500 SKann in

bcr 5Dannemerf:Stellung. Uas Stärfe-33erl)ältnife oermeift if)n auf bie 95«-

tfjcibigung, bie burd) bcn Äriegöfdjauplaß begünftigt toirb. Gr wirb feint

.jjiauptfräfte in ben Ifannewerfen (jroifdjen Schleswig unb bem lieber

fdjroemmungOgebiet ber fEreene) pereinigt unb 93ortruppen auf ÜRenhsburo

oorgefdjoben haben. 1 Srigabc inirb er }iir Sicherung feine« rechten Flügels

bei jfriebricfiftabt unb .^ollingftebt, unb minbefteno 1 iürigabc $ur Sicherung

feines linfen fflügels hinter ber Schlei oerioenbcn muffen. Seßtcre ©rigabe

fönntc fid) an ber unteren Schlei (oon SDfiffunbe abwärts), ober in ber Smie

fctolm—Sfodicnborf— Gcfernförbe aufftellcn. Kirb ber (infe Jlügel in ber

lefctcren Keife oorgcfchoben, fo wirb bie 33crtf)eibigungslinic afferbinge per;

fürjt, oerliert aber I)icr an Stärfe. 2>cr Gngweg oon Gcfernförbe ift jwar

leicht jit oertheibigcn, nidjt aber bie runb 5 km lange Sinie .foltn— Mochenborf.

für bercn SSefcjjung aus ber .j^auptfietlung fcinesfalls gcnügenbe Äräftc cm

fenbet werben fönnen. Kirb aber hier bie Stellung burd)brochen, fo wirb

ber 53ertf)eibiger oon Gcfernförbe im 3?liefen gefaßt. (Cb eine ‘ülnftauung,

oielleidjt bes an ftodienborf unb .fpolm oorbeifiießenben 93ad)es bie 93«;

theibigungsfähigfeit hätte erhöhen fönnen,
,
entzieht fid) ber 93eurtf)eilung.)

löiegt man bagegen ben linfen (flügel hinter bie Sd)lei (oon StHiffunbe bis

fHabelfunb) jurücf, |'o oerlängert fid) jwar bie 93ertheibigungslinie erhebluh,

aber fic läfjt fid) beffer oertheibigen. 93ermuthlid) wirb ber (Regner bah«

biefc Sinie gewählt haben.

®ie 93erbünbctcn befinben fid) in ber Ueberjaljl unb werben baher

umfomehr junt Eingriff feßreiten, als bie bänifdjc 53ertf)eibigungslinic im

5krl)ältniß 5ur Stärfe oiel ju ausgebehnt ift. Kirb nun aber bas bänifebe

.ficcr aus biefer Stellung jurücfgcfd)lagen, fo wirb es fid) in bie oorbereiteten

^lanfenfiell ungen oon Büppel ober ffreberieia jurücfjiehen. 93on hier aus

fann ber (Gegner im günftigen Ülugcnblicf jum glanfcnangriff oorgehen, ober

aber fid) nad) Selieben einfdjiffen, ba Xäncntnrf bie See bcherrfcht. Käßrenb

cs alfo einerfeits äufeerft fdimierig wirb, ber Ülrmec einen entfeheibenben

Sd)lag beijubringen, ift anbererjeits bie DJöglidjfeit auSgefchloffen, ben Sif

ber Siegierung unb bie feinbliche ,£iauptftabt ju erreichen, um h> frburd) ben

erforberlid)en ®rucf auf ben Killen bes ©cgners aussuüben unb fo ben

ifrieben ju erjwingen. 3? länger fid) aber eine ©ntfeheibung f)i»sicbt, um

fo leidjter wirb bie politifdie Ginmifd)ung anberer ißädite heroorgeruten.

©S ift fottad) flar, baß 91 11es barauf anfommt, ber bänifdien Ülrmee einen

oernidjtenben Sd)Iag beijubringen. |)ierju mufj fie in ber (front 5ur^ einfn

Üf)f il ber Äräftc fe|igcl)alten unb oon beni anberen 3rtjctl in ber fflanfe je

umgangen werben, baß fic oon ihrer ;Xücfjugsrid)tung auf glensburg unb

bamit oon ihren Ginfdjiffungspunften abgefeßnitten wirb. 2)ie oorljanbenf
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Uebermacht geftattel eine foldje Umgebung, bie fid) über SDIiifunbc ober

weiter abwärts über bie 6d)lei richten müßte. ©leidjjeitig fönnlc man

burd) eine Demonftralion mit fdjroadjen Straften (Staoalletie mit 'Artillerie)

oon Dithmarfdjcn aus bie auf bent feinblicfjen rechten glügel oermutf)etc

Sri gäbe frftjufjalten fudjen. — (Segen eine folcfje Operation mürbe für ben

geittb bas bette SDJittel fein, frontal oon ben Dannewcrfen aus ootjuftoßen.

Die' hiergegen anjufegenben Iruppen muffen alfo einem foldjen ©egenangriff

gcroachfcn fein. — Vom ©elingen bes Unternehmens gegen bie Danuemerfe

bängt es ab, ob ber Jelbjug fd)on I)ter an ber Sd)lei mit einem Schlage

beenbet mirb, ober ob er, roenn bie Dänen red)tjeitig entfoinmen, fid) oiel;

leidjt ÜRonate lang Ijinjicftcn fann. Die ©id)tigfcit ber Operationen, bie

Sd)micrigfeilen, bie im 3u falt'menroirfcn beiber Armeethcilc liegen, ntad)en

bie genaueften Vorbereitungen erforberlid). Go ift febr mabr[d)einlid), bafj

bie ©cfabr, umfaßt ju merben, bie Dänen oeranlaffen roirb, einen cnt=

fdjeibenben Kampf in ben Danncmerfen nicht aujimchmcn, um nidjt bie

ganje Armee aufs Spiel ju fegen unb fid) rcd)t}eitig in ihre glanfcnficllung

jnrücfjujichcn. Das Unternehmen gegen Jyront unb Jlanfc fann baßer nur

gelingen, menn man ben ffeinb in ber gront burd) fräftige Gntroicfelung

feffelt unb fofort bie günftigften Angriffsziele erfunbet, roäbrenb bie um=

gehenben Armectheile fd)ncll unb überrafdienb ben Uebergang über bie Sd)lei

erjroingen unb fofort bie cntfd)eibenbc Sichtung gegen bie Straße Schleswig

—

glensburg nehmen. Soioie ber SdjlebUebergüng gelingt, mirb bie feinbliche

'Uiitte angegriffen. Damit bie '-Bewegungen beiber Armeeiheile in genauerem

(Sinoernehmen flehen, muß auf fdjnellfte Verbinbung beiber miteinanber unb

mit bera Armee=Cbcrfommanbo befonbers geachtet werben, ffljirb ber geinb

in ben Danncmerfen ju früh angegriffen unb geworfen, ehe bie Umgehung

gelungen ift, fo wirb er grabe auf feine Sücfjugslinie getrieben, ffiirb bie

Schlei überfd)ritten, beoor man fid) oor ber feinblichen ffliitte cntwicfelt hot.

fo wirb ber $rinb auf bie ihm brohenbe ©efal)t' hitigemiefen unb fdjwerlid)

an einem red)tjeitigen Sücfjug nach Jlenöburg gehinbert werben fönnen.

Gs frägt fid) nun, ob bie Operationen am 1. Februar begonnen werben

follen, ehe baS III. Korps jur Vcrmcnbung bereit fleht, ober ob auf biefeS

gewartet unb ber Veginn ber Operationen nod) um einige Dage hins«®'

gcfd)oben merben fall. 3 11 jebem gatle müffen bie Operationen oon bem

Augenblicf ab, wo bie ©renje überfeßritten wirb, Sdjlag auf Schlag folgen

unb meinanber greifen, feinesfalls barf etwa baS Vorgehen oerlangfamt

werben, um ein Auffd)Iießcn beS III. Storps währenb ber Operationen ju

ertnögüdjen. ßält man fid) baßer ohne bas III. Storps nicht für ftarf

genug, fo muß man nod) warten, gür ben fofortigen Veginn fpredjen

mehrere ©rünbe. 3C länger man wartet, um fo leichter fann ein ©itterungs;

mechfcl eintreten unb bie Vertf)eibigungsftcl!ung burd) Aufthauen bes Gifcs

au Stärfe gewinnen. ( J[)otfnd)lid) war bie Schlei jeßt jugefroren. Die
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fjinreichenb ju oertheibigen, fo liegt barin ein ©ewinn; es tjt aber te

gragc, ob bie See= ober bie l'anbnertfjeibigiing bie oortf)eilf)afteite ift.

Seantworlung biefer ,frage ift nidjt fdjmierig.

Soll bie Sanbmadjt eine Seelüfte pertljeibigen, fo oerliert fie bie fähigfr:

offenfiocr 31errocnbung unb I)at fiel) auf reine Gbefenfioe ju befdjränfcn. itJii

ÜHücffidjt auf bie einer Sanb: ober einer Seemacht innetnofjnenben Sri ber

SSeroegung fjat bie Seelüfte für bie eine ober bie anbere eine fojufagm

negatioe ©rohe; für bie l'anbntadjt bas ©affer, für bie Seemacht bas i?an£

$aS erftere bcfdjränft bie ^Bewegungen ber See;, bas festere bie brr ifanb

mad)t. 3 ft bafjer bie Hüfte bie ©renje ber militärifdjen Xhütigfcit beiber,

fo trennt fie aud) bas jebent oon beiben jugeljörige Hriegstfjeatcr, unb bilöet

eine beiben HriegStljeatern jugefjörige SBaftarblinie als gcmeinidjaftlidjc ©ren;e

Cfine ganbmadjt oermag i»oI)l ben gelanbeten feinb jurücfjutreiben, fit

lann ihn aber nidjt ocrfolgeit. 9Iodj weniger aber lann fie in bie Cffenfioe

übergehen unb ben gefdjlagenen fjeinb ba angreifen, wo er an feiner See

grenze jum Stehen tommt. Cr fann alfo bie feinbliche Secgrenje bes

natürlichen Sdjufjes nidjt berauben, ben bie See ihr bietet.

ßtenfo wenig fann bie 8anbmad)t eine feinblidje Seeblofabe aufheben.

unb fie fann ihrem an unb auf ber See befinblidjrn Gigeittljitm nur in

foioeit Schuß gewähren, als cs innerhalb ber Tragweite ihrer ©affen liegt.

Tas betrifft infonbertjeit bie Seefeftungen.

Solcher feften fünfte fann weber bie Sanb; ltodj bie Scemadit ent.-

beljren; ihre 3a h* fann aber fehr eingefdjränft werben, wenn ein Staat ftd)

jur Söerlheibigung feiner Hüften ber beweglichen Streitmittel, b. h. ber

.Hriegsfdjiffe bebient; beim biefe 3(rt bemeglidjer feftungen hat oor unbewegt

lidjen plagen ben '-Boriheil beliebiger 3>erroenbung hier ober bort, befenfw

ober offenfio, an jebem 'fJunft, an bem bie 33erf)ältniffc es erforbern.

£>0311 fommt, baß einer Sanbmadjt jur SRertheibigung einer langen Hüften-

liitie bie nöthige ©eroeglidjfeit fehlt. fDfait fudjt bas burdj ©erboppelung

ihrer Starte 511 erfeßen, um auf beftimmte fürjere Gntfernungcn wirfen ju

fönnen, unb bod) wirb eine Seeftrcitfraft immer im Stanbe fein, felbfi auf

fürjerc Gntfernungen ben Sanbtruppen juoorjufommen.

31erul) l bagegen bie 'Itertheibigung einer Hüfte auf ben Seeftreitfräften,

fo geftaltet fidj bas fowofjl für bie Cffenfioe wie für bie Sefenfioc günfiiger.

9Jlit ihrer freieren unb fdjnellereif Bewegung oerinag fie nicht nur eine

längere Hüftenlinic unter ihren Sdjujj 511 nehmen, baS auf bem fflieer ge-

legene ober fchwimnieiibe G'igentf)um 311 oertheibigen, ben fdjwiinmniben

Jveinb ju fdjlagen, gcfdjlagen iljn 311 perfolgen, aus ber Dcfenfioe in bie

Cffenfioe übergehen, ben feinblidjen Seehanbel 31t pcrnidjten unb ihre Sn

griffe auf bie feinblidje Hüfte 311 übertragen.

Soldje 'Angriffe gegen Seehanbel unb Hüfte bcs feinbeS finb im Stanbe,

auf bas Verhalten beffelben grojjen Ginflufe auSjuüben; beim fie fdjäbigen
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bie Staatseinfünfte bes f^einbcs, entjiefjen ihm bie jur gortfegung bes Krieges

nötigen .fjülfsqucllcn, beeinträchtigen bie Ätraft unb s}lad)haltigfcit feiner

Cffcnfire, inbem fic ifjn nötigen, einen Jfjfil feiner Streitfräfte non bcr

Offenfioe abjujiefjen unb auf bie Sefenfioc ju oerroenben.

Ülnbaucrnbe oollftänbige ©lofabe ift fäfjig, ein 2anb allmählich jur

Verarmung ju bringen, namentlich roenn feine Staatseinfünfte auf ben

cSeefjanbel angeroiefen finb; es ift bas ganj ähnlich inie bei einer Kontinental:

fperre, ober einem fogenannten „fRonintercourfe^ülft". Stuf bie Sauer trocfnel

ein folehes Stiftern bie inneren .jjülfsquellen aus unb oerfürjt ben Krieg ju

llngunften bes blofirten SJanbes; es märe benn, bafj biefes oermöge fort:

gefegter entfdjeibenber Sanbfiege — mie es für bie Jranjofcn eine 3f i* lang

bcr 5all mar — fid) bie Unterftügung burd) anberroeitigc jjülfsqucllen ber

91ad)barlänber fidjert.

„Ser Krieg muff ftrf) felbft ernähren", galt als ©runbfag in ben fram

jöfifchett SReoolutionsfricgen. 28irb aber eine 9lngriffsmad)t auf iljr eigenes

l?anb jurücfgcbtängt unb auf bie eigenen inneren £>ülfsquellen befdjränft,

roerben biefe burd) eine Seeblofabe oerminbert unb ausgctrocfnet, bann ift,

mie man ju fagett pflegt, „bas Sieht an beiben Gnben angejünbct" unb mirb

balb aufgejcl)rt fein.

ÜJlan benfe nur baran, mir fWufelanb nad) bem grieben ooit lilfit fid)

unter ben SBirfungen ber Kontinentalfperre frümmte unb mie es fid) julegt

bod) ju einem Kampf ber ©erjroeiflung cntfchlof), um nid)t nod) länger bie

Saft eines foldjcn ©erarmungsfpftems ju tragen. (Sitte ©lofabe mürbe bie--
*

felben Sßirfungcn haben.

Sinb bie ^Hilfsmittel bes Krieges oon einer Seeblofabe abhängig, bann

mirb biefe eins ber allerroirfjamften Ülngriffstnitlel gegen ein fonft nicht ju

bejroingenbes Sanb.

Gnblid) geftattet bie Ülnmenbmtg oon Seeftreitfräften jur ©ertl)cibigung

einer Küfte grofjc GTfparniffe im Sefeftigungsfqftem; benn Kriegsfd)iffc finb

mobile Heftungen, bte nid)t nur mangelnbe Sanbfeftungen erfcgen, fonbcrn

aud) oiel nüglicfjcr fein fönnen, als biefe.

Sanad) ift es oorthcilfjafter, für bie Küftcnocrtl)eibigung ber ©errocnbung

oon Seeftreitfräften ben ©orjug ju geben. Unb biefe ©ehauptung oerliert

aud) nidjt an fflültigfeit, roenn bie Küften bes Seutfdien ©tmbcS in <yrage

flehen, SEBenn er roill, famt bcr Seutfd)e ©unb eine Seemacht fdiaffen, bie

ber ruffifdjett Oftfeeflotte an ©rüge unb Südjtigfeit überlegen ift; benn

Seutfdjlanb befigt, roas tRuhlanb entbehrt: „DJatrcfen".

Saburdi roürbe ber Seutfdje ©unb JHufelanb auch int SDfittelmeer

überlegen fein unb in jebcm Krieg mit JRufclanb ein bebeutenbes lieber:

geroicf)t haben. Kann man SWufelanb nid)t burch ben Seefrteg unb beffen

Sßirfungen jroingen, burd) einen Sanbfrieg allein fann man es nicht. Sie
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Seemadjt ift fffufjlanbs fdjroödjfte 2Sefjr unb ber Seefjartbel feine raft

©olbaber.*)

Sdjon aüein bie 33lofabe bes (finnijefjen ©olfs unb ber Sfigaer Sks

mürbe SJufelanb fcljr fieftfjroerlidj faden, meil fic groei ber aflerwügtije

ÜluSfufjrlinien abfdjneiben unb bie oorjüglidjjten ©innafjmcquellen fotnofal le

Siegierung rote bes SBotfeS uerftopfen mürben.

2)u r cf) bas Uebcrgeroidjt im 2faltifdjcn 9Jleer mürbe ber Xcutfdje 8*2

nid)t nur bie Scefüftc fdorbbeutfdjlanbs in ber Oftfee fiinlänglidj beefen a:

bereu Seefjanbcl oertljeibigen fönnen, fonbern aud), nad) SSefiegung k
ruffifdjen Seemadjt unb beren iRücfjug in beit ginmfcfjcn ©olf, bie lancr

ruffifdje Seefüfte oon ber prcufjifdjen bis jur fdjroebifdjen ®renje bei lorr.r:

mit Seeangriffen bebrofjen fönnen. ©ine folcfje Xrofjung mürbe nidjt du:

Sebeutung fein.

©ine }o lange Dftfeefüfte, nur burd) beit ginnifdjen fUfeerbufen burd

fdjnittcn, ift burd) eine Seemadjt aüein [djroer ju oertbeibigen ; fte erferfm

eine grofje Slnjafjl oon SJanbtruppen, bie bann für eine Dffenfioe anbei

roärls abgefjen.

Xa^u fjal biefc Rüfte fünfte, bie militärifd), politifdj unb merfaraii

oon ©idjtigfeit finb.

Xiefe fünfte finb für eine feinblidje Seemad)t, bie in ber Cfn'a

bominirt, unb beren SBafis }o nalje liegt, roie f)ier bie beutfdje, fetjr einlabenb

unb ju Xioerfionen »erlocfcnb.

3ft bie ruffifdje glotte gcfdjlagen, bann fönnen meber fHeoal itod) Stw

borg ben Seemeg nad) St. ^Petersburg fperren. ©S ift nidjt fo lange kr,

bafj dJufelanbS neue .£>auptftabt ben Xonner feinblidjer Ranonen oernomm«

f)at unb einer Seeentfdjeibung unter ben Sßauern Rronftabts ängülid) em

gegenfal).

Ter ©ertfj jener Unterneljmung rcirb baburd) nidjt oerminbert, ba§ ft

aus 'Stängel an Streitfräftcn mifjlang; fie mar grof; unb bes großen ©eines

©uftao’s roürbig. Xao 9?eifpiel ift gegeben unb berfelbe ©eg ftehi emt

fiegreidjen Seemadjt noef) offen

©ürbe bie norbbeutjdjc Rütte burd) eine Seemadjt oertfjeibigt, fo fönt#

man bamit einen nidjt unbebeutenben Xfjeil ber Üanbmadjt fparen unt if»

jur ißcrtfjeibigung ber öftlidjcn fdjmädjften ©renje benagen, ober aber j«

midjtigen Xioetfionen gegen bie ruffiftfje Seefüfte.

3ief)t man nun jene Grfparnife an Öanbmadjt für rein befenfioe

*) SieS Ift in ben 20er Jagten geldjricben roorben, unb nad) bem ttuSiwrä m*1

Beilage belief fid) 1810 bie ruffifege Sotalausfugr auf ben fflertt) oon 210559043

in ®ant>21ffignationen. Saturn fam auf ben gJetcrsburgcr $afen ber Betrag

110 607315 Sfubel, auf ben 9tigaer 42728375 iltubet, auf ben Strdjangeler 6 031 088 JhM.

bie ®cfammteinfugr betrug 167599 003 SKubel unb oertgeilte Tug in ägnlidjet tüfift *r

bic norbiftgen §äfen.
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in Vetracht unb beten 3uroachs für eine Offenfioe an ber ruffijd)en fl äffe,

}ief)t man ferner in Vetrad)t bie bem Sccfjanbel barauö erroadjfenben Vor:

tfjeile, bie ülbroehr einer Vlofabc ber beutfrfjen, bie ©irfung einer Vlofabe

ber ruffifdjen flüfie in Verbinbung mit ben oorerroähnten Sioerfionen, bann

liegen bie ÜJfotioe jur Schaffung einer beutfdjen Seemacht offenbar oor

äugen.

Stellen mir uns bagegcn oor, bafj ber bcuifd)e 33unb in einen flrieg

mit feinem meftlidjen 'JIad)bar, granfreid), oermicfelt mirb, fo fchcinl jmar

ber Seefrieg oielleidit roeniger entfdjeibenb, als eö bei Mufclanb ber gall ift;

unb bod) mürbe ber Vutib mit £mlfe einer Seemad)t, feinen Sectjanbel, feine

9forbfeefüfte unb feine fylufjntünbungen oertf)eibigen fönnen. 2)1 il J&ollanb

oerbünbet, famt er aud) an offenfioe Operationen in entlegeneren ÜJJeercn

benFen. 3n ieincm floloniaI=jjanbel unb in feinen Molouien bietet gfraitf:

reid) oiel mehr Ülngriffs-Objefte als ber beutfdic Vunb. S£rofj geringerer

2Had)l mürbe bicfcr bafjer immer ef)er ber geroinnenbe, als ber Derlicreitbe

2l)eil fein.

3mifd)en bem beutfdjen Vunb unb beit ffanbinaoifchen Staaten fann

man ficf) bie VJaljrfcheinlidjfeit eines flriegeS faum benfen. 2änentarf ift

burdj bie ßimbrijdje £ialbinfel oon ber beutfdjen 'DJiadit abhängig
;
man Faun

es als einen 3lcbenplaneten bes beutfdjett Reiches betrachten. dahingegen

l’inb fHormegen unb 3daneben oon einanber getrennt, fie hefigen feine fünfte,

bie juttt 6)egenftanb ber (Eroberung einlaben fönnten. das (iinjigp roas bei

ihnen 9!eib ermerfen Fönnte, märe bie Seehcrrfdjaft in ber Oftfee unb bie

dheilung bes Cftfeehanbels, mie jur geit bes $anfa:VunbeS. gür fie mürbe

inbefj bie Jyureht oor Mufclanbs dajioifchentrclen bei Streitigfeiten foldjer

3lrt ben Suisbntch eines flriegeS oerljinbern.

die ffanbinaoifd)e unb bie beutfdic Sßolitif mürben erfennen, bn{j 9fufj=

lanb für beibe ber natürliche geinb ift unb bafj nur ein enger Vunb }mifcf)en

ihnen bas offenfioe Vorfdjreiten Sfußlanbo ju hemmen oertnag. Sollte aber,

fei es burd) fehlerhafte ^Jolitif, ober überraidienbc (Sreigniffe, ober Uebcr=

cilung ein flrieg jroifchen ihnen auSbrechen, bann mürbe ber beutfdje Vunb

eine Seemacht fef)r oermiffen. Sfanbinaoien fönnte mit £ülfe feiner See=

macht ben beutfehen Seehanbel oernid)ten, bie beutfdien flüften unb jjlüffc

blofirett, ohne bah ber Vunb im Stanbe märe, ©ieberoergeltung ju übep.

dem preuhifchen flabinet mirb bie Verlegenheit unoccgefslid) fein, roelche

burd) bie ÜJIifjheHigfcit mit ©tiftao IV. entftanb; fie beroies, toie fefjr eine

Seemadit geeignet ift baS politifdjc ($)emid)t eines Staates ju heben.

Von nid)t) minberent Vkrtlje finb maritime Ülngriffsmittel für Xeutfdj;

lanb^'roenn es fid) jemals um einen flrieg mit ber Jürfei ober 3tsl>en

hanbeln jollte. durd)lflatf)arina II. hat (Europa gelernt, mie man eine flricgS;

flotteToom Vnllifdjen nad) bem 2)2ittelmeer fenbet unb fie bort mit Vortheil
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in $f)ätigfeil feßt. Eie Dielen 3nMn im 9lrd)ipel bieten einer fms*

Flotte portrefflidjc Stationen.

c) Eie politifcfjen.

Eiefclben Seroeggrünbe, burrf) roclrfje freie ülJenjdjen beroogen mm:-

Staaten ober ©cmeintpcfen ju bilben, ocranlüfjten fpätcr unabhängige Staa

fid) föberatio ober als Staatenoereine ju perbinben. Für bic ©entrinn*’,

opferten bie Sölcnfdjcn einen Itjcil ihrer pcrfönliehen Freiheiten, bieSua:

einen 2t|eil ihrer Unabhängigfeit.

Eie £>auptjioecfc foldjer ©inrid)tung roaren innerer Friebe unb it&.

Sicherheit. Eiefe Smecfe finb mehr ober ireniger erreicht roorben. u
ßinridjtung oon bürgerlichen ©emcinroefen hat nach unb itad) bas Jatin-ir

aufgehoben, unb bic ©inrid)tung ber Staaten hat ftriege perhinberi; bei>

haben in gröberem ober geringerem ©rabe bie äußere Sicherheit oermfir

©in gjiauptjroecf föberatiocr Staatseinrichtungen mar bie Sortwi;.-

innerer .ftriege jmifchm ben SScreinSftaaten, unb bie 'ikfeftigung ber Sicberi.-

uad) aufjett. Jas beruht aber nicht roeniger auf militärifchen, als er

politifchen ©inrichtungcn unb es ift für bas Sdjicffal ber Staaten cntf<hfi-
'

ob fie oollfommen ober fehlerhaft finb. ©efcntliche Fehler polihicbet ..

militärifcher 91 rt fehäbigen in ganj gleicher Steife bic politifchen 3®eäc

es eines bürgcrlidien ©emeinmefens, ober eines Staatenoercins. 9lut Ie$:r::

roirfen fie inbefj ftärfer als auf erftercS, mcil bas 'Bercinsbanb in fra:

fd)niäd)er ift, als in biefem. 3 l| fa,nini'ngefej;tc Staaten haben baba u

höherem ÜUaß als einzelne baS Fntereffe, bie SKängel politifcher cl<

militärifcher ©inrichtungcn ju befeitigen. Eie ©ef(hid)te beS beutfdjm tfcl

beftätigt bas.

Für baffelbe ift eine politifchc 3entralifation unb perbefferte üXtld:

cinridjtung nothmenbiger, als für irgenb ein anbereS curopäifcheS Sn:

beim cS ift politisch acrfplittcrt unb feine militärifchen Fnftitutionen i£

neraltct. ©in fold)eS 53ebürfnife macht fid) nicht bloß in Eeuticf)lanb, fonterr

in ganj ©uropa fühlbar; nur mirb bie SSerbcffcrung burd) bie alte aebriltB

Ueberlieferung oerhinbert unb bic hartnäefige Cppofition bagegen roat ne

burd) außergewöhnliche äußere ©reigniffc ju überroinben, bie mit ber fra?

jöfifdjen Wcoolution benn and) eingetreten finb.

Ter 3ufantmenftur} bcs alten baufälligen beutfehen Sieicßs iinb X

©rrid)tung eines beutfehen Staatenoereins maren bic Folgen. 3”®’'®"'

bieS für Eeutfdjlanb fomohl, ioie für ©uropa erfpriefelid) fein roirb,

lebiglid) ab oon ber größeren ober geringeren 9.'ollfommenl)eit ber bem «cm

Staatrnoerein gegebenen politifchen unb militärifchen 3nftitutionen. ©ns

fcf)r Zieles ift fchon poUbrad)t, aber ebcnfooicl fehlt nod). ^Jolitifch &
bie 9J!ad)t beS beutfehen Staatenoercins aus inneren ©rünben faum ocllüfex

roerben, roohl aber bie militärische
;
unb bie 5ßortf>eile, bie barauä ciuttns:
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roerben, finb faft unüberfehbar. Tics gilt nicf)l allein für Teutfdjlanb,

fonbern für baö ganjc europäifd)c Staatcnfnftcm unb bcffen ©leichgeroid)t.

Ginerfcits befiehl berTeutfchc©unb tf)cils aus Heineren, tfjeils aus gröberen,

tlieilo aus protcftantifchen, tl)eils aus fatholifchen Staaten, Don oerfd)iebener

ÜJlad)t unb polilifchetn 3ntereffc unb uon perfdjiebener religiöfer TenfungSart;

anbererfeits beftel)t es aus See= unb &mbftaaten, bie ben Häufungen, namentlich

eines Scefricgcs, auf fcfjr ncrfdjicbene ffieife untertuorfen finb, unb gerabe biefer

lejjtcrc Umftanb tuirb auf bie innere Ginigfcit unb bas 3ufQn,,ncn ^)a ltcn nad)

aufjen nidjt fdtroädjenb, fonbern ftärfenb einroirfen unb jroar in oiel böserem
sDiabe, als bie politifdje unb religiöfe Slterfd)iebenl)cit früher fdnnäd)ten.

So lange ber Teutfdje S3unb einer maritimen Slertheibigung entbehrt,

mirb bie ©efährbutig bes Seehanbelo ber inneren Ginigfcit fdjaben unb fo-

roohl bie Sfegierungen mie bie SJölfcr in jroei T’orteien fpalten, fobalb feitens

einer Seemacht ein Singriff erfolgt, benn oor ber näd)ftliegenben, fid)crcn

©efafjr hoben bie HJienfchen eine natürliche Sdteu unb bas ift gefährlich, meil

es inneren fiafj erioccft, ben Friegerifdjcn ©ifer bes 'liolfcö }d)n)äd)t unb

frember fßolitif eine SBrefdjc öffnet.

3n fyöberatioftaaten inachfen bie ©efahreti innerer Uneinigfeit fdmcller

unb broheitber als in Gin!)eitöftnatcn, beionbers, inenn, mie in Teutfchlatib,

bas föberatine Sianb ber Stärfe entbehrt, fobafe innerer 3mift fS nod) Ifidjter

jerreibt, als Angriffe oon Slujjen. Tahcr muh fid) ber Teutfdje 33unb oiel

mehr «wie irgenb ein anberer ftärfer nerbunbener Jöberatioflaat por febem

Slnlafj ju innerer Uneinigfeit hüten.

Ter fCQangel maritimer Hkrtheibigungämittel befchränft fid) in feiner

Häufung aber feineSmegs auf bte inneren Serhältniffe; er übt fie noch mehr

auf bie dufteren. Ter SBunb mirb abhängig oon jeber Seemacht, bie ben

Singriffen feiner i'anbmad)t nicht auSgefe^t ift. Sille foldjc Seeftaaten, felbft

bie Shirbaresfen^Staateu oou Tunis unb Tripolis, fönnen ben Hlunb nid)!

nur auf empörenbe Säeife höl}ricii. fonbern auch gaitj unbehinbert feinen

Seehanbel ocrnidjteu, Säften unb Jvluffe blofiren unb bie bculfd)cn Seelüften

auf allerlei Slrt beunruhigen unb iufultiren.

Gs ift einleucfttenb, bah foldje äufjere Slbljängigfeit bie ifjolitif bes

Siunbcs oft in Skrlegcnhcit fejen unb fein äuheres Slnfehcn fdjroädjen fann.

Slber eine jebe SJentiinberung bes legieren ift fd)on ein etnpfinblicher Tierluft,

«weil fie bei Unterhanblungen }d)toereS @croid)t in bie Söaagfdjaale ber

TSolitif «wirft.

3Mi|jt ber bcutfd)e Staat bagegeit eine refpcftable Slunbeomariite, fo

fallen nid)t nur jene üblen folgen meg, fonbern es fteigt fein politifcfjeö

©emidjt. Tie SOJarine fd)lingt bann ein fefteres Öanb nicht nur jroifchen

Teutfd)lanb unb ben ffanbinaoifchen Reichen, fonbern aud) mit ben Siieber--

lonben.

Tie Sicherheit ber ©renje foroohl, mie bas foloniale 3'ttereffe trennt bie
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nieberlänbifdje ^Jolitif mefjr non granfreid) roie non Teutfd)lanb. C®

bcutfcße SDJarine föitnte ein IjollQnbif(f|=beutfd)fS Bünbniß nur fefrcr ntadw

mag man es mit 9iücffid)t auf bie franjöfifdic ober englifcße Badjbapd:-

anfefjen.

©in fotcßcs boppeltes See^Bünbuiß mit Sfanbinaoien im üflorbojtm,

mit £tolianb im ©eften mürbe ben brei Staatcn=®ruppen auf bem

ein bebeutcnbes Uebcrgemicf)t über ifjre gemcinfcfjaftlidirn natürlichen freir.t?

Mußlanb unb granfreicf), geben.

©S mürbe aber aud) ein ctroaiges allgemeines norbifcßcS See.-Bünsw

jmifdien Tcutfd)lanb, 9iußlanb unb Sfanbinaoien in bcfonberen jfäüen mii

nur ber Cftfec ben gricben fidjern, fonbern and) ben ganjcn norbifdien 5«

banbel unter ben Schuß einer imponirenbcn glotle ('teilen.

$ür GuropaS Unabhängigfeit mürbe bie beutfdje flotte eine ^aitr:

ftüße fein. Sein Staat, ber nidit ein Uebergcmidjt auf bem ÜBeere nc

einem llebergcroid)t auf bem Üanbe oerbinbet, fann allgemeine biftatoniir

Qeroalt bcanfprudjen. Taju müßte bas je(jt getrennte Ucbergeroid)t S«i

lanbs unb ©nglanbs oerfdjmoljen roerben.

9hir allmäljlid) erreidjte .'Horn feine furchtbare (gemalt nad) ber 3er

fiörung GarthagoS unb nad)bem es fich fein Uebergcroicßt auf beiben ©.?

menten, ju Slanbe mie jur Sec, erfämpft hotte.

33äre es SRapolepn mie 9fotn gelungen, baö Uebergeroid)t auf bem

ÜNcerc roie auf bem Sanbe ju geroinnen, fo f)ätte ^ranfreid) eine Tiftam

über bie Söelt gehabt.

©s ift ein ®lütf für bie Unabl)ängigfeit ber ©eit, baß biefe beiber

©lemente inilitärifdjen Uebergeroidjts nod) fo getrennt finb unb roeber in On

neuen, nod) in ber alten ©eit bei einer SDiadjt Bereinigt.

©ute '^Jolitif roirb baber bie Bereinigung beiber slBad)t=©lememe re:

fjinbern muffen.

Tic geograpbifdje Befdjaffcnfjeit ber Ürboberflädje fegt foldjcr 'Jlrl lieber

gemidjt eine natürlidje ©renje; fäme eö aber in eine £ianb, bann müßtre

alle Sänber, Böller unb Staaten einem io jroeifdmcibigen Sdjmcrte gegen

über jittern.

Bon allen 9Häd)ten Guropas erroccft feine fooiel begrünbete Sorge fji

bie Unabljängigfcit ©uropas foroofjl roie Ülfiens, als Sfußlonb. ©ic bei

biefcs fHeid) als i'anbmad)t fteigen fann burd) bie Gntroirfelung feiner innerr

Sräfle, läßt fidi nod) nidjt beredjnen. '3lls Seemadjt fann cs bagegen am

natürlichen ©rünben niemals eine bebeutenbe flöhe erreichen, roenn es ni±i

feine Seefüfte erroeitern, ÜJJatrofen geroinnen unb fid) unabhängige S«

itationen erroerbeu fann.*)

Ties ju oerhinbern muß baßer ein ^lauptjiel curopäifcher^Bolitif i™-

*) -Vier ift jebenfailS eint Unabßängiglcit gemeint im $>inblicf auf bie Singefdfloiirt

beit beS £d)tsar)en SJJeeres, in befdpentterem Sinne aud) ber Oftfee.
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Pit (finnalmt Mulus imtdi int Italitnrr

am 17. Juli 1894.

„Sein ©rnthräa ofjtte Saffala" — mar bte 9lnficht tüchtiger Senner

ber afrifanifchen Xinge. Xie Xhatfachen hoben ihnen 9ied)t gegeben. Xer

©ouoerneur ber ilalienifrfjen Solonie in Ülfrifa, (general öaraticri, (jat am

17. 3uli bie Stabt Saffala nod) oorherigem Hantpfe mit beit Xcrioifchen,

beten „Operationsbafiö" gegen bie Solonie biefe Stabt gebilbet hatte, befcfct.

3?ad)bem am 22. Sejember u. 3®- '2 000 3^eripifd)e im ©eiten ber

Solonie, bei Ülgorbat, grünblich non ben 3'alienern gelingen unb über beit

Sarfa jurucfgegangen mären, fd)ien es, als ob ber Solonie, bie fich im

3nnern bcö Tyricbenö erfreut, eine längere 3C >* ber 3iiif)c auch an ihren

©renjen bcfdjieben fein füllte. ÜlUein 9lnfangö 3u^* fchtm brachen bie

Xerroifche mieber in italionifcfjes ©ebiet ein, inbem fie in ber ©egettb

meftlid) Slgorbat plünbertcn unb bte ©cmol)ner theilä töbteten, theils als

Sflaoen megfdjleppten. Xer ju jener 3f it in Seren unb 9lgorbat jur 3ni

fpcftion roeilenbe ©ounerneur entfd)loh ftd) rafd), fatnmelte auö ben 'öt--

fafcungcn non ÜlSmara, 91} Xeflefen unb Seren, foroic ben meftlid) 9lgorbat

fteljenben Söanbeit ootn 9)arfa 9 Sompagnicn 3nfanterie, 1 3U9 ©fbirgs=

artiUerie, 1 Sd)roabron Saoallerie, bie nötfjigen Xratn;, Xelegrapt)iften= unb

Sanitätsabteilungen unb 3 Sotnpagnien Öanben — im ©anjen 2600 Dlann

mit 550 ^iferbcn, ÜJlauIttjieren unb Sameelen, unb maridjirte mit bicfer

Xruppe, unter ber fich 56 italienifche Offijiere, 41 ttalicnifdje föiannfdjaftcn

bcfauben unb bie im Uebtigen aus Gingeborencu bcftanb,*) in oier läge;

märfchen oon 9lgorbat bis Saffala (200 km oon 9lgorbat, 300 non Seren).

Saffala mar oon etmn 2500 Xerroifdjen befefct, bie ihr Lager im 9?orben

ber Stabt aufgefd)lagen hatten. sJ!ad) furjem ©iberftanb gingen fie unter

beträchtlichen 'ilerluften über ben ©afd) jurücf. Xen 3talienerti fielen nod)

52 gähnen, 2 ©efdjüfce, mehrere .fmnbert ©emehre, Sanjen, Säbel, 3U9 :

unb Sd)laditthiere unb große SDiagajitte mit fonftigen Lebensmitteln in bie

^tänbe. Sic hatten ben oerhällnifjmäfeig geringen Skrluft oon 28 lobten

unb 51 SDenounbeten, unter erfteren ben güfjrer ber C£ingcborencn:©sfabron,

Sapitän Gardjibio.

5Run ift ber jjaupthanbelSplat) bes öjtlidjen Suban, bisher ein heroor=

ragenber Stüßpimft bes üJ!al)bismus, unb bie ganje Saramaneuftrafje oon

ba an’s 9iotl)e 3)lecr nad) 2)laffaual) in italienifd)cn £>änbcn.

*) Bergt. 3Jtal-$eft ber „Ktcucn JRilitärifcpen Blätter“
:
„Sie militärifd>e Sicherung

ber italientf$en Kolonie in Xfttlt".

fteuc lRil. Glättet. IbW. E<j<mber«)ptTt 30

s
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ftaffala jätjttc früher, als es nod) non ben Cggptern befefct unb befta

roar, 40 000 ©imoofyner, f)Qt bcren jefct aber nur nod) 10 000. Gs lire:

ungefähr in ber ÜJiitte jroifdjen Biaffauaf) unb ßhartum, am ©afd), uns

toirb als Sd)lüffel jum egtiptifdjcn Suban oon ber Seile bes iHotben SSeem

fjer bcjeidjiiet. Die 3,(d'e,lc r roaren jur (Eroberung oon Aaifala burdi bc

bie Ginflufjfphärc Gnglanbs unb Italiens bef)anbelnben Vertrag oom 1 . Slpril l$9l

berechtigt
;

biefer Vertrag ermächtigt 3<alien jur Befefcung bes Sanbes meftlii

bis junt Sltbnra, norblid) bis ju einer Sinie, bie oon ©os IKebjeb atn Silber:

über fflitfinab gef)t unb nörblid) Sabbarab fid) an bas bisherige italienijdx

©ebiet anfdjliefet.

Der ©eneral Baratieri mar auSgcjeicfjnct unterrichtet über Starte uni

Berfaffung ber nod) unter bem (iinbruef ifjrer im Dejembcr erlittenen Stiebe;

läge ftehenben Derroifdje, ber ftimbjdjaftsbicnft muß ein oorjüglicher geiwifr

fein unb bie 3c *t jti ber Unternehmung bat Baratieri aud) infofern febr

glüeflid) gemäblt, als ben Derroifchen in ftaffala roegen bes angefdirooflenra

Sltbara feine Unterftüjjung oon CShnrtum [jer jufommen fonnte. 3n,ErcbM
an bem fübnen 3u<K nach ftaffala ift and) bie Bcrioenbung ber eingeborenen

Banben in ber Cffenfioe; fie roaren mit brei ftoinpagnien 3nfanterie ir-

Üloantgarbe jugetl)eilt. Daf) biefe Banben berart perroenbbar finb, ift nai

allein bisher über fie befannt geroorbenen nicht anjunehmen geroefen, iic

roerben es roohl, burd) bie ©eroalttbaten ber SDlahbiften aufgebracht, ac--

rootben fein; ihre bisherige Berroenbung befdiränfte fid) auf eine Sr:

SicberuttgS: unb ftunbfdjaftsbienft an ber ©renje oon ihren BJolmfipcn aus.

3roei BaubendjefS befinben fid) unter ben Berrounbeten. 9lud) b i e Äecfinu.n;

bat geftimmt, baf) bie in bie regulären Druppen aufgenommenen Subaneien

fid) gegen iljre ©laubensgenoffen, bie Derroifd)e, führen (affen roerben.

Die nadiftebenben (Sinjelfjoi ten finb bem Bericht bes ©encrals Barotien

unb benjenigen oon Dhfilnrhror™ an bem 3u9f entnommen.

Der ÜJtarfd) ging über Dunguat, 9lnafd)eit, Uafeit, Sabberab — eine

Dioute, bie allein bie erforberIid)e Bienge BSaffers bot. 9öäf)reub ber langen

9)iärfd)e roar man immer auf einen 3ufan,rncn ft°6 mit bem geinb gefast,

es rourbe gefd)loffen ntarfd)irt, DffijierSpatroniüen in ben ginnten. Sri

9lnafd)cit fanbett fid) Spuren oon Denoifd)=Baoallerie, bod) roar oom JeimV

felbft nichts ju fehen. 9iacf)ts rourbe im Bierecf gelagert, oon 3rriben trat

geben. 3" Sabberab rourben bie Offiziere nbenbs jum ©ouoemeur bc

fohlen unb alles für einen Siachtmarfd) angeorbnet. Der ©ouoemeur gab

feinem Bertrauen barauf Slusbrucf, bofi er ben geinb in .ftaffala ju Überfalls

hoffe. Das ©epäd blieb unter bent Schuh einer ftompagnie in Sobbero.'

ülbfolute Stille (bei ben bas ftriegsgefdjrei liebenben Slofari feine jo letdjce

Sache), gefd)loffenfte Orbttung, Saloenfeuer mürbe nochmals cingefdjärft unJ

ben Cffijiereit bringenb aufgegeben, bie SOfannfdjaft in ber £anb ju beha'ter.

aud) rourben ftrengfte Strafen für ifMünberung angebroht.
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Ski fDionbfdjein rourbe um 1 UI>r abmarfcßirt, in bcr ÜHorgenrötfje

lagen bic Verge oon Caffala oor uns. 23ir formirten CotnpagnierColonnctt.

©egeit 6 Utjr mürben auf einige Entfernung mehrere Dieiterirupps betnerft;

fie famet» aus beut feinblidjcn, etroa 1 ktn oor uns liegenben Säger. Aoant=

garbe unb ©ros formirten Carree unb natjmen Caoallerie unb Artillerie in

bic OTitte. 3 rt i>efTcn halte uns bie fcinblidje Caoallerie bemcrft, bas Säger

alarmirt unb ritt gegen uns an. mürbe aber oom geuer ber Aoantgarbc

empfangen, roührcnb bas ©roS im Vorrücfen blieb. Sktlb ritt nun bie

Sdpoabron aus beut Äarrce ^ur Altafe oor, es entftanb ein ^tanbgemenge,

niobei ber Sduoabronsführer, oon einem Sanjcnftid) buid)bof)rt, fiel. 3iatf)-

bem bie feinbliche SHeiterei jerfprengt mar, jog fidj bie Aoantgarbc in

Compagnic.-Colonnen aus einattber, eröffncte auf 400 m bas geuer gegen bie

itjr Säger befefet f)altcnbcn S'erroifcfje unb ging mit einem Sprung auf 300 nt

oor. Von l)ier ab erfolgte nad) meiterent geuer unb nadtbcm bie Aoantgarbe

burct) 2 Compagnien oerftärft mar, ber Sturm. Um 7 Uljr mar bas Säger

in ben fänden Der 3taliencr. lie Sermifdje Ijattcn nidjt lange Stanb ge=

galten, ber Ueberfall mar geglücft. üc .glätten (lutul) ber 3krmifd)C gingen

tneift in glammen auf; bod) mürben grauen unb Cinber gefdjont, ein fe!)r

gutes 3etd)en für bic liSjiplin ber eingeborenen Gruppen, bencn l)ier

©elegenheit jur 9fad)e geboten geroefen märe, ©leid) beim Einzug in bie

Stabt mürben betn ©ouperneur gefeffelte Sflaoen, aud) grauen unb Cinber,

Egnpter, oorgeführt, bie fofort befreit mürben unb für bie ber ©eneral and)

meiter forgte. 3llr Verfolgung ber nad) bent Atbara in roeftlidjer Midjtung

jurürfgegangenen lerroifchc mürbe ein VataiUon befohlen, bas ©ros oer?

fdjanjte fid) junädjft um ein „bas giauS VJunjingerä" genanntes @ef)öft.

33aö jur Verfolgung ausgefaubte VataiUon fefjrte nad) brei lagen jurätf,

oljne bie 3>crmi]d)c eingeljolt ju haben, bencn es gelungen mar, über ben

Atbara ju fejjen. ÜJlit Agorbat mürbe fofort telcgrapljifdje Verbittbung

IjergefteUt.

Am 23. ging ber ©eneral Varatieri unb am 29. ber größte Iljeil

feiner Iruppett tiad) Agorbat jurücf. gn Caffala blieb eine Vefa&ung in

bcr Slärfc oon oier Compagnien unb einem 3U6 Artillerie jurücf, aud)

mürbe etn „9iefibcnt" bafelbft eingef.ßt, bem befonbers ber 9lad)rid)icnbienft

obliegt. Caffala mirb natürlich »an ben 3talienern berart befeftigt, baß cs

jebem Angriff, auf ben man fid) allerdings gefaßt mad)en muß, fo lange

mirb miberiteßen fönnen, bis oon Often f)er Unterftüßung eingetroffen fein

mirb. üe Vemohner ber dortigen ©egenben ßat Varatieri junädjft baburd)

für fid) gemonnen, baß er bie ben SHaßbiften abgenommenen Vorrätße

größtentßeils unter fie oertßeilen ließ, aud) in ben erften lagen jutn Sdjuj)

ber friedlichen Stämme Caoallerie abfanbte unb bie ffiiebereröffnung bcs

ganbcls befdjlcunigte.

©eneral Varatieri fdjließt feinen Veridjt folgenbennaßen : „3n brei

30 *
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Sagen mar bas Cperationsforps in SIgorbat oerfammelt. 3 11 oier befer:

es fief) oor Jtaffnla, nadjbem es beinahe 200 km unter fchroierigen 3kr-

pflegungS;, 5Bajfer=, fltmatifdjeu uiib Sid)erungSoerl)ältniffen jurütfqclca:

hatte, unb zroar in foldjer Orbnung uiib Sisjiplin. bafe nicht ein Slanr

ftattfanb. Unb naef) einem fcdjsftünbigen 9!nd)tmorfd) in unbefanntem, ar

günfiigem ®clänbe unter oollftänbiger Stille mar es bei bem feinbltirr

Säger angefoinmcn unb tonnte berart gleidtutäijig jum Sturm nörgeltet

bafi baS ®efed)t ber Sloantgarbe genügte, um einen auf feine ©ohnftanr:

fid) ftü&enben ftoljen geinb ju »evtreiben. Sie abfolule .^errfdjaft ber Cfnjterc

über bie Slofari, bas oöllige gegenfeitige Vertrauen, bie unb Crbnuna

bie ®eroöf)ttung an Strapazen unferer Jtolonialtruppen haben einen Ueberfaü

ermöglid)t, bei bent uns ber Sieg mit mögiidjft geringen Cpfern pt

gefallen ift

"

Europa freut fid) mit ben Seltenem ihrer (Siege in 9lfrifa, rocil fir

Siege ber Jtultur über bie Wanj; unb .^lalbbarbarei bebrüten. Se. ÜRajeni:

ber beutfdie Jtaifer f)at Sc. SDfajeftät beit Jtönig non Italien begliicfmünidtt.

Sen italicnifcfjen Offizieren aber, bereit ifjflidittrrue, 93el>arrltd)feit unft Crfer

milligfeit bie (Srfolge pon 9lgorbat unb Jtaffala ju banfen finb, fenben aud

mir unfere famerabfdjaftlidjen ®lücfroünfd)e. 145.

flir £)ritihfn iifö ^rnrralö Pragomirom.

(So ift roieberliolt auf bie in Sagesbefeljlcn unb offenen ßrlaffen roieber

gegebenen Kritifen ber €berbefef)lsl)uber bei ritffifdjen illilitärbejirfe über bie

Seiflungen ber ihnen unterftellten Sruppen fjingemiefen morben. 3nhslt tr:e

gorm biefet Jtritifcn, foroie ber Umftanb, bafj fie in ber SßrefTe roortgetrej

mitgctl)ci!t ju roerben pflegen, fteben im bentbar fd)ärfften 'Bibcrforudt ja

unferen beutfdjen Ülnfdjatiungen. Sesljalb roerben mir uns gerechten Staunen?

nicht enthalten, toenn mir bie harte Sicbctoeiir unb bie oerblüffenbe Seutlidt

feit lefett, mit meldjer im rttffifd)en .£>eerc Dcängel, Slißftcinbe unb gebirr

öffentlich gerügt roerben. Sicherlich enthalten jene Jtritifcn ridjtige ®cbanfrr

unb attregettbe Mehrungen über 9lusbilbuttg unb ®efed)tsführung. äUetn

Manches, roas bei uns im engen Streife eines Cfitjirrforpa fefret unb unter

möglichftrr Sdionuttg beo Sclbftgefühlo unb bes inilitärifd)en '.Hnfehene er

Ijanbelt roerben tuürbe, fetjen mir h'cr mit unbarmherziger Offenheit ans
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2id)t gejogen. Cb biefes 33crfai)rcn für bas ruffifdje .{teer nugbringenb

ober nad)tf)eilig loirfl, fei oorläufig bafjtngcftcUt. 9ln mafjgebenber ©teile

fdjeint man mit biefer ülrt ber fdjarfen, offenen flritif einoerftanben }u fein,

beim bie fonft fo peinliche 3enfur lägt berortige Beröffentlidjungen un-

beanftanbet. 3n »iclfadjer |>infid)t aber gewähren bie legieren einen

intereffanten, rotllfonuncncn ©inblicf in bie 3ul*änbc bes ruffifrfjcn ftecres

unb ber bort fjcrrfrfjenben Slnfdjauungen.

Ciner flaffifdjen Bebeutung, ja einer roirflidjen 93olf3tf>ümIicf)feit erfreuen

fid) feit einigen Saljren bie Tagesbefehle unb firitifen Tragontiroro'S, bes

©eneralgouoerneurä bes ©Jilitärbejirfs .ftjero. 3" biefem ©eneral, bem

.fjelben bes TonaudlebergangS 1977, perförpert fid) ber Begriff eines natio-

nalen unb populären, ungeftümen, für bie @röf)c unb ©!ad)t 9?uf)lanbs

begeifterten güfjrers. 3n >hm fdjeint fid) bie Lauheit eines ftaubegeno mit

ber 3ttelligenj unb bem fdjarfen Blicf eines mobern gebilbeten, begabten

TruppenfüljierS nmnberfam ju permifdjen. SDie bWauFjeit feines ©efens,

meldjes anbrerfeits bie Neigung ber Solbatcn ju feffeltt perftefjt, bie natur-

roüdjfige ftraft feiner BefeljlSführung unb .ftritif, feine unbeugfame Gnergie,

mit welcher er oon ben Gruppen bie hödjften liciftungen forbert, haben längft

bie allgemeine Slufmerffamfeit Tragomiroro jugeroanbt. (5s ift befannt, baf;

er foroohl bas nationale Clement im ©egenfag ju ben fremben Beftanbthcilen

bes ruffifdjen CffijierforpS oertritt, als aud) ben ?lnfd)auungen bes ißanjla=

ttismuO h'dbigt. ®?an tjat il)n besljalb in erfterer Bejahung neben Suroororo

unb Äutufom, in legterer neben SFobelero ftcllen wollen. Cf)nc bie uns

befireitbar S)ol)c Begabung unb bie glönjenbe fßerfönlidjfeit bes ruljmgefrönten

©iegers oon ©djipfa unb ©coGTrpc fdjmälern ju wollen, müffen mir

Tragomiroro im 'Vergleich ju ©fobelero einen, fönnte man fagen, foliberen

Äern juerfennen. Tao ruffifdje .{teer ift berechtigt, in Tragomiroro trog

mantfier nicht ju leugnenben Slbfonberlichfeiten einen befähigten jf 'ihrer, ein

unermüblidf) thätiges, raftlos treibenbes Clement ju fdjägen, bem — ebenfo

roie ©urfo — in einem 3l*fun ttsfriege porausfichilid) eine wichtige SUolle

jugebadjt fein bürfte.

9lus feinen firitifen tritt uns fein ©efen beutlid) entgegen, ©ir geben

nathftehenb bie Vteueflen unb originellften Mritifen auojugsroeife mieber. Sie

finb ber ©lilitärjeitung „SHafmjäbtfdjif" (3anuar bis ©iai 1894) entnommen.

©ir beginnen mit ben {terbftübungen 1893 unb greifen bie Bewertungen

Tragomiroro’s über bas ©lanöoer ber . . . 3nfantcr ie:5T>ioifion gegen einen

marfirten geinb heraus.

Tie Operationen gegen einen marfirten geinb, hei fit es ba, finb ftets

fo anjuorbtten unb burchjufütjren, roie roenn fie gegen einen roirflidjcit geinb

geridjtet mären, ülnbcrenfalls fantt es nidjt ausblciben, baf) Ucbungen gegen

ben marfirten geinb jur OberfIäd)lid)feit in ber 'Befehlsgebung, jur ©org=

lofigfeit in ber Ülufflärung unb jur ©adjIäffigFeit in ber Turchführung
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23eranlaffung geben, wie es bei ben oorliegenben ÜJlanöoern thatfäd)!;i

roieberfjolt ber gall geroefen ift.

Tie 3nfanletic ljat fief), foroeit gefd)loffene ülbtljeilungen im feinbli&r.

geuerbereid) auftreten mufeten, unier 33erücffid)tigung ber TurdpdilagsfrT

beS neuen 3nfanteriegcroef)rS grunbfäglid) in einglicbriger Jonnation berowi.

Tabelnb roirb fjeroorge^oben, ba& beim Einbrnd) in bic feinölidje Strüus:

in oielcn fallen bic SHeferocn nidjt jur .£ianb geiuefen [inb; fie trafen häuf.;

ju fpät ein, um ber Dcrblutenben Sd)ü&cnlinie ber ©irflidifcit bie phnftih

unb moralifdje flraft jum [ejsteu Ülnlauf ju geben ober um bei ungünftigre

‘©erlauf bco Singriffs ber oorberften ©efecf)tslinie £>alt unb Stü&e ju gt

roäljren.

Tie flaoallerie Dergleidjt ber ©eneral mit einem tabellofen ©orftefibunk.

Jrüijjeitig unb mit niemals oerfagenber Sicherheit mufj ber iyeinb aufgefpim

unb, raeu» gefunben, bauernb, unabläffig in allen feinen iöeioegungen bo

obadjtct roerben. ©inmal hielt bie SlDantgarben.-Jlaüalleric, nodibem fie Ste

•Haoallerie beo marfirlen ©egners geioorfen batte, ungebeeft auf einer (hn

feraung ron 500 Safrfien (1540 Stiftern ) oor ber ftarf befehlen SteBur.o,

bes ^einbeo. ®o einzelne gut geführte unb gut berittene Offi^ier-SJ^atrouiUec

hätten jetjni Föunen, burften niemals ganje 3*iflc ober gar Esfabrons btir.

feinblidien geuer, felbft nid)t bem l)eute aud) auf »weite Entfernungen febr

mirffamen Jernfeuer auSgefefct roerben. Tas . . . Ural--flafafen:fHegimtm

üerftanb bas ©elänbe aiisjtimi|jcn. Es hielt einmal 200 Schritt oom Stau!

punlt bes ©enerals entfernt unb märe ber Sid)t gänjlid) entjogen gemeifn.

incnn nid)t bie ifanjen über bie Tecfung ettiporgeragt hätten. 3in 31

gemeinen brauchte bie Äaoalleric oiel ju lange 3eit jur Grfunbung Per

feinblidien Stellung; bie fDJelbungen maren lljeilo ungenau, thnlo unbcutlttf

ausgebhnft. Tie '.Beigabe eines firofis einfadjftcr 2lrt roirb als Erfüll um

ftänblid)cr ©efdjreibungen cmpfof)(en.

Tie Artillerie gelangte nerfpätet in Stellung, jo bah fie bie ©ntroitfflimt

ber Infanterie nid)t beefen founle. ©on ber 2lrtiUerte bes ©ros bheben

jmei Batterien olinc ©erroenbung, felbft bann nod), als bie SDJaffe ber Artillrni

bereits in eine jmeite Stellung oorgegangen mar. Tie heutige Anilin«

muh, betont Tragomiroro fehl' richtig, in ooüer ©ainpffraft unb mit jeitliuJ

mie räumlich jufammengefafeter Jeuermirfung auftreien. Tropfenroeiies Er

fefcen bringt bie oereinjelten Tljeile in ©efa()r, übermältigt ju roerben

Tie oom ©egner aber einmal gemonnene artilleriftifd)e iveuerüberlegenliei!

ift faum unb nur unter fdimerem ©erluft an 3eit unb ©hu, jebenfallo ftets

unter Sd)äbigung ber gefammten eigenen ©efed)tslage mieberjuerlangen.

'Jladi ben .Jierbflübungen 1893 fanben im ‘Dülitärbejirf mehrfache ©labil

madjungSübungen flat!. SÖährenb Tragomirom fidi über bie OTancmer, ® l!

mir anerfennen merben, im Sinne ber ie|jigen Taftif recht fachlich auöfpndu.
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finb feine 9lnfid)ten über bie SDIobilmachungsübungen jurn SEfjeit fef)t fdjarf

unb braftifcf).

2lm 23. Oftober 2lbenbs 9 Uf)r erhielt ber fl'ommanbeur ber .... fta--

oaflerie=$iDt}ion ben 23efef)l, baS . . . ITragoneriSRegiment binnen furjefter

grift in mobilem 3uftanb bei £ubno ju oerfammeln. Um 1 1 Ufjr 40 Minuten

'Jiadjts traf feitens ber £ioifion bie bezügliche ©eifung beim Sfegimcntsftab

ein, um erfl nnd) Verlauf einer oollcn Stunbe oon biefcm an bie in ber

Umgegenb oertf)eiflen Gsfabrons roeitergegeben ju roerben, roas £ragontiroro

als eine unerFlärlidjc unb burd) nidjlö jw rcdjtfertigenbe 33erjögerung f)in=

(teilt, gm Uebrigen roar bas Regiment fdjnell nerfammell, bod) roarcn bie

Jlriegsfaljrjeuge nidjt friegsmäfjig auSgeftattct unb bas Cffijiergepäcf nid)l

in gehöriger Drbnung jur ©teile.

2ltn folgenben Sage 1 1 Ufjr 9?ad)tS mürbe baS . . . 3>ragoner;3Jegiment

ju fofortigem 2lusrücfcn in gclbftarfe unb oöQiger StriegsauSrüftung befehligt.

2>a 9!ad)tbienft auf ber Xelegrapbenlinie jroifdjen ben Stanborten ber 24r>ifion

unb bes ^Regiments nidjt cingeridjtet roar, gelangte bas Telegramm erft am

folgenben Morgen 8 Uhr in bie .frönbe bes JRegimentsfommanbeurs. bereits

um 4 Uljr 92adjtnittagS ftanb bas ®ragoner=9iegiment marfd)bereit, nur ber

fiommanbcur felbft roar nod) nidjt jur ©teile. „Sonberbar!" meint $ra=

gomiroro lafonifd). 'I'ie gafjrzeugc roaren ridjtig beloben, bod) rourben bie

norgefdjriebenen Uebcrfidjten ber auf bem StabSpacfroagen mitjufüljrenben

Elften unb £ienftbüdjer tabelnb oermifjt. 2>ie 3'tgpferbe ber Sagage erroiefen

fid) als feljr fdjlecfjt: nier auf beiben Sagen, eins auf einem 3luge blinb.

2>ie bem güljrcr bcS Depots zu übergebenber. Nationale ber oon ben gelb=

Esfabrons jurüctgelaffenen 'f?ferbc roaren nicht orbnungsmäfeig aufgeftellt.

©elbft bie üluSrüftung ber Offiziere rourbe einer bis tn’s einzelne gefjenben

forgfamen Prüfung unterzogen. hierbei roirb ausbrüeflid) betont, baf; bie

Säbelflingen gefdiärft unb bte Sfeoolocr in gutem 3uftanbe roaren. dagegen

Zeigten fid) mehrere Offiziere, benen für ben Mobilmadjungsfad eine befonbere

'Scrroenbung jugebadjt roar, über bie 21 rt bcrfelben nid)t hinreidjenb unter;

richtet.

2ion befonberem 3iitcreffe finb bte ®efid)tigungsbemerfungen $rago;

miroros über bie ©interausbilbung 1893 94. 3ie gehören ber 3f >* 00,1

3anuar bis März 1894 an. ©ir greifen einige Slcufjeruitgen heraus,

roelche eigenartig unb bcjeidjucnb erfefjeinen.

®ie Offiziere ber .... 2lrtillerie--S3rigabe rourben hinfidjtlidj ber roiffen;

fdjaftlidjcn unb taFtifd)=tcd)nifd)cn Sefdjäftigung geprüft, bie ber flotnmanbeur

ben ihm unterteilten Offizieren roährenb bes ©interS jujuroeifen hatte. 3m
flartenlefen, fagt SDragomiroro, finb Mehrere nidjt ausgebilbet. 2luf bie

allereinfachften gragen über Irupoenoerrocnbuitg befotnml man häufig ganz

ungenügenbe 2lntroorten; oielfad) roar bie 33orftellung über bie Jfjätigfeit

ber Äaoallerie oor bem .ftnrnpf unb roährenb beffelben rcdjt unflar. (Sin
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jeher ffrage hf® ffienerals fatjen fid) bic Cfftjierc Ijülflos gegenfritig an. fr

baf) augenfdjeinlid) feiner berfelbcn muffte, roaS jur 9lusftattung her Ü3ages

flaffeln erforbcrlitf), roo unb rote bie ©efdjaffung ju bemerfitelligen ift. Zn
fortgefegte ©edifel ber 9iegimrntSfommanbeure tmb ©atteriedjefs — inner

halb oier 3af)ren t)aben 13 ©eränberungen in biefen Stellen f*attgefunbn

— Ijot. mie ber (General am Sdjlufi feiner herben jfritif bemerft, natüriii)

auf ben 3uf*t>nb beS Regiments I)öcf)ft nadjtheilig gemirft. „T>od) in bem

fDlafje, roie es tf)atfad)lid) gcfdiel>en ift, burften ©erroabrlofung unb Unart

nung nidjt ipia& greifen," meint ber ®eneral.

9läd)ftbcm folgen bie Urt^eile über bie Ceifiungen ber ^Regimenter cot

reitenben ©atterien ber ... . fombinirten Äafafein2)ioifion.

$as . . . 3)on--flafafen=9fegiment mürbe telcgrapfjifd) alannirt unb ja

fofortigrm üluSntarfd) in mobilem 3u f*nnb befehligt. 3>as Regiment oer

fammelte fid) fdjnell unb orbnungstnäjjig. lie Jafjräeuge mären gut be

fpannt unb ridjtig beloben. ÜlQc Vorbereitungen für eine befdjleunigtf

fDiobilmadjung mären nid)t nur „fdjeinbar unb oberfläd)lid)" getroffen, fonbera

jeigten grünblidje Ülnorbnungen unb peinliche Sorgfalt. „Co märe bringenf

roünfdjenSroertf), bafe bies überall fo ftänbe, roaS leiber nidjt ber ffall ijt*

Gbenfoldjes Stob roirb bem Urupffifdjen Sirgiment öffentlid) ju Jbeii.

3nSbefonbere erfahren bie jfabrjeuge ber ©agage uolie Ülncrfennung. „9?tr

genbs !Koft, Staub ober Sd)ttiu|); überall an ben ©ageit etn gebrueftes

sycrjeidjnig beffen, roaS im ©agen fein fall. Ülllcs ift fo fauber unb roofcl

georbnet, baf) man glaubt, oor ben forgfam gehüteten Sehensroürbigfeiteti

eines SRujeumS ju fteJjen. 3d) fpredje bem Cberften © . . . . meinen

Tarif aus."

Sehr fjarte ©eurtf)eilung miberfäljrt bagegen ber ... . reitenben

,<?afafeti:©atterie. Tie ©efdjminbigfeit im ^aben unb Richten ber (Befdröje

ift ju gering. TaS Stoben mit ®ranaten bauerte erftmals 70, bas jroettf

SDial 48 Sefunben, mobei 35, bejm. 18 Scfunben auf baS 9iid)ten entfallen.

$06 Stoben mit Sdjrapnels erforberten 04 Scrunben, roooon bas Richten

19 Sefunben beanfprudjtr. Taö Ginbringen ber Sdjlagröfjren mährte 7 bis

9 Sefunben. „Gs fdjeint, bafj man bei ben reitenben ©atterien glaubt, ba|

bie fforberungen f)infid)ttid) jdjnellen Stobens unb fSidjtenS fid) gar nidjt ani

fie erftreefen. Sonberbar! ©itte ju bebenfen, bafj bie reitenbe ©atterie

nidjt allein fid) idjnell bemegen, fonbern aud) in befonbers Ijoljcm (Brabc

überrafdjcnb fdjnell unb buidjans jiioerläffig jur Gröffuung beS ifeuero bereit

fein muß. 3 1' 25 bis 30 Sefunben, uotn ülugenblicf beS tälbprojjens an

geredinet, ntuf) bas ®efd)ü|j ber reitenben ©atterie fdjufjfertig fein." ©leid);

mäfeigfeit im Richten mar nicht ju bemerfen; es fdjieit, als ob eine eigentltdjc

Ülusbilbung ber Ridjtfanoniere im Richten auf große Gntfemungen überbauri

nidjt ftattgefunben Ijätte. Richtung unb 3>c l mürben meber fdjnell nod) ju=

treffenb aufgefafjt; jroar ftcllten fid) bie Ridjtfanoniere, als ob fie tHlleS r>er
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300 Snfcfjen (640 Meter) oorroärt8=feitroärts gelegenen 21nf)öf)e aus beob=

achtet roerbcn fonnte. Um bic Sd)üffe bpr einzelnen Satlerien ju unter:

fcfjeiben, feuerte bic eine ©atterie mit Shrapnels bie anbere mit ©omben

(Sprenggranaten) roäf)renb bie britte ftetö Saloen abgab. „Gs ift oerroerf;

lief)", urtheilt Tragotniroro, „baß eine ernfte Sache ju foldjen Sefid)ligung8=

fniffen f)erabgeroürbigt roirb. ©er fid) bemüht, bem 53efief)tigenben Sanb

in bie 3lugen ju ftreuen, glaubt nidjt an ben Grnft feines T'ienfleo unb

oerlefet in ungehöriger ©eife bie bem ©orgefefcten fdjulbige 3ld)tung." Ter

©eneral ift mit ber in ber ermähnten Slufgabe bejeidjnetcn ©erroenbung ber

gclbinörfer nid)t einoerftanben. ©croifj roirb man im geftungsfrieg, roo

3eit unb Mittel ju forgfamer ©cabad)tung jur ©erfügung ftefjen, grunb=

fäfclid) aud) auf foldje 3tde fd)ie§en, rocldjc ganj gebeeft finb unb oon ber

©atterie aus ber (Sicht fid) entjicljen. 3m 'Jeljbfrieg bagegen roirb ein foldjes

Schießen feiten oorFommcn unb rooljl nur bann, roenn bas 3>c l entroeber

oon ber Batterie ober bod) oon einem unroeit ber lederen gelegenen ©unftc

aus fidjtbar ift. Tie Aufgabe ber gelbmörfer ift l)auptfnd)lid) bafjin be=

grenjt, bafe gegen bie ©cfaßung oon Sdjüfcengräben ober Grbroeifen geroirft

roirb, unter ber ©orausfeßung, bafe bic feinblidjen ©efeftigungoanlagen an

fid) gefefjen roerbcn fönnen, roäljrenb bie in benfelbcn befmblidjen Truppen

nur burd) Steilfeuer ju erreichen finb. ©irb aber auf 1200 Safdien auf ein

oollftänbig gebeeftes gelbtoerf geftf)offen, welches nur aus einer 300 Safdjen

oon ber Batterie entfernten Stellung beobachtet roerbcn fann, fo bebeutet bieS

nad) ber Meinung TragomiroroS eine nidjt ju redjtfertigenbe ©erfdirocnbung

an 3f>t unb Munition. Tie ©efpredjung bes Sdjiefeens burch ben Legiments--

fülirer roar roeitläufig, erging fid) jebotf) ju feljr in allgemeinen Lebensarten,

um baß ©efen ber Sadje ju treffen. So rourbe bie §rage roeber bemerft,

nod) erörtert, roarutn eine ©atterie mit oerminberter Sfabung gefdjoffen bat.

31uo SparfamfeitSOKücffidjIen oerroenbete bas Legiment anftatt ber friegs=

mäßigen Sabung 511111 iljeil ^>oljgefd)offe, bie aber, roic Tragomiroro ridjtig

bemerft, burd) 31uogief;cn mit ©lei ober bergleicheu auf bas ©croidjt ber

roirflidjen Labung gebracht roerbcn müßten, um bei ben Ucbungcn ntißbringenb

gebraucht ju roerbcn. Munitionäs unb Materialwagen roaren ungenügenb

auSgeftattel unb fehlerhaft beloben. Tas Material roar jroar in ben 5af)r:

jeugen untergebracht, aber meift ohne Crbnung in bie ©roßfäften u. f. ro.

bincingeroorfcn. 3roar fonben fid) in einzelnen Batterien ©crjcicbniffc ber;

jenigen ©egenftänbe, roeldjc in ben ©agen brftiinmuugSnnSfjig mitjufüfjren

finb, bod) entfprach bas, roas thatiäd)(id) in ben gahrjeugen lag, faft niemals

biefen ©erjeid)niffen, Tao Sdjanjjeug roar nidjt friegsbrauchbar, bie Sicheln

oerroftet ober jerbrochen, bie Gimer biird)löd)crt, bie .fuifeifen nicht fortirt,

bie Taue hödjftenß für ein bis jroci Tage haltbar. Ginige ©efpanne hatten

feinerlei ©efdjirrc. Ueberall bunt jufammeugeiDÜrfeltes Material, unfertig

unb lüefenhaft, als ob bas ^Regiment eben erft formirt roorben roäre. ©ei
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glauben mir jene ruffifdjen Kritifen unbebenfticf) bezeichnen z» bürfen — famt

aber jener ecfjle Solbatengeift nimmermehr gepflegt unb gcroabrt merbcn, beim

biefer bebarf, um fid) ju entfalten, innerer, etf)ifd)er ©eroeggrünbe. fTflfe es

im beutfdjen $cere jum ©eften ber ©efammtljeit fo bleiben möge, ift unfer

Silier ®unfd) unb Streben! J.

örr firirg in ©ftafirn 1894.*)

(Sortierung.)

1
DJadibnuf oecboten

]

©egen (Silbe 3uli mürbe burdt bic ermähnten zahlreichen 2 nippen:

perjdiiebungen bie Spannung jmiid)cn 3apan »ttb Ghitta io groß, bafe ber

Üluobrud) offener 7]ecinbfeligfciten unocrmeiblid) mar. Gine eigentliche .Kriegs*

erfläruitg ift jebod) nicht erfolgt, oielinehr begnügte fid) bie japanifche ;Ke.

gierung mit einer föcittheilung an bie Vertreter ber 'JOiächte in Jofto, baS

fie fid), mirroohl eine formelle Rriegocrflärung nicht erfolgt fei, als mit

Gf)tna int Kriegojuftanbe befinblid) betrachte. 2ie d)inefifd)e Sfegierung hat

il)rerfeito bie auswärtigen Vertreter in geling benachrichtigt, baß, nadjbem

3apan bie grinbfeligfeiten eröffnet habe, Ghinn fiel) jur ©ertheibigung ge-

zwungen fehe. 91m 22. 3uli reifte ber d)inefijd)e ©efanbte aus Jofio ab, io ba§

biefer ‘2ag als ber offizielle 'Jlusbruch bes Krieges angefehen roerbeit fann.

2hatfäd)lid) finb ben ermähnten Grflärungen bic erften Kämpfe noraus*

gegangen. 91 nt 25. 3uü lief eine d)inefifd)e ÜranSportflotte, oon latu

fommenb, in ben fdgnalen, ziemlich fctd)ten ©leereSarm ein, roeldier fid) bei

ber Fleinen 3nfel fßoung=2o nach ben .£iäfen oon 3lfan unb Ghcmulpo oer=

jmeigt. $aS 3ah ril1°iifr oerengt fid) an ber fcfjmalften Stelle auf 2000 iKeter,

ju beiben Seiten berfelben liegen gefährlidje Sanbbänfe. 2ie d>inefifd>c

Slottille hatte an ber Spijje bie Kreuzer „Jfi=9)uen", „Roroan=ft" unb

„2fao:.Kian", biefen folgten mehrere Jranöportbampfer, ben SdiluR fchemt

bas iJJanjerfchiff „2fchcn:9)uen" gebilbet ju haben, tiefer Slottille trat an

ber fd)tnalften Stelle beo OTeerarntcs ein aus ben gepanzerten Kreuzern

„9)ofd)imo", „Slfitufinia" unb „9!anima" jufammengefefftes ©efchroaber eni;

gegen; bie beiben erftgenannten laufen 23, bejro. 19 Knoten unb finb nach

©anjerung unb ©efd)ü6auöftattung bie oorjüglidtiten Schiffe ber japantfehen

Slotte. 9iad) bem japanifchen ©erid)t begrüßten bie oorberften d)ineftfd)en

Sdjiffe ben japanifdjen ©efehlof)aber nidit, fonbent bereiteten fid) jum Kampf

*) 2u(ie 'Jtoocmbft-fceft Per ,,'Jieutn Siititfirifdjcn Blätter — 8e t i d)t i gun g: Stuf

Stile 399, 3*19 1

1

oon oben (9iooembtr>£eft) ift ju tefen ftatt „3ucbtl)(iu[cr" — ,3*u9W“f*r '

•
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oor, obioohl eine formelle KriegSerFlärung noef) nid)t ftattgefunben hatte.

Um auö ber engen Turd)faf)rt f)erauSjufommen, bampften bie japanifdjen

Kreujer in Sec hinaus, gefolgt oon „Xfü§)ucn", „Koroaugi" unb „Tfao-

Kian". hierbei gab „fRaniroa" als ©arnung8jeicf)en einen blinben Sdjuß

ab, ben „Tfi=$)uen" auf 300 'Dieter Gntfermmg mit einem, allerbingS fef|U

gef)enben Torpebo beantroortete. hieraus entfpann fid) ein allgemeiner Kampf,

bod) entäogen fid) bie djinefifdjen Kricgojd)iffe in ber (Srfenntnife ber japa=

nifdjen Ueberlegenljeit fel)r balb bem ©efed)t, inbem fie in SHidjtung auf

2Sei--t)ai:mei abfuljren. Den Transportfcbiffcn gelang cs ju entfommen, mit

9luSnat)me best „Koro=fhing", meldjer auf eine Untiefe auffuhr. „T|’chen=

'3)uen" Fonnte roegen bcS großen Tiefganges in bem ungünftigen Jahrroaffer

anfdjeincnb nitfit jur ThntigFeit fomiiten unb fdjlofe fid) bem Siütfjitg an.

Tie ,,'Jlamroa" forberte ber Kapitän bes „Koro=fhing" jur Itebergabe auf,

allein bie tkrfjanblungen fdjeiterten fd)liefjlid) am 'Biberfprud) ber djinefifchen

Söefatjung. Go Farn jum Kampf, unb ber „Korosfljing" fanF nad) Furjetn

©cfed)t. Tie Bemannung biefeo Sd)iffes betrug 1100 Köpfe, aud) befanb

fid) eine Jelbbalterie an Borb. 500 'Dlann unb bie meiften Offiziere,

barunter mehrere Gnglänbcr unb ber ehemals beutfdjc .jjiauptmann p. fjanneFcn,

mürben tljeils non ben Booten ber „9laniroa" aufgenommen, theils oon

d)inefifd)en Booten gerettet. Nachträglich ergab fid), baß ber „Koro=ff)ing"

ein britifcfjcS Sdjiff geroefen mar, bas nach einigen Berichten fogar unter

cnglifcher flagge • gefahren fein foll. Tod) hat bas 'HJarinegerid)t ju

Schanghai, roeldjem auf Betreiben ber britifdjen Negierung ber ftall oor=

gelegt mürbe, bie Streitfrage, roie ju erroarten mar, ju ©unften Japans

entfdjieben.

Tie d)inefifd)en Truppen unter TJet), bie jur Befejjung ber Foreanifcfjen

£>auptftabt beftimmt geroefen roaren, ftanben feit bem 12. Juli jroifdjen

Söul unb ülfan bei Su=roön. fjier mürben fie am 27. früh oon ben

Japanern aus ber .'Richtung oon Söul lebhaft angegriffen unb am 28. unb

29. nach t)cftic\en @cfed)ten bei ?lfan über ben glufe ^ci:fang gebrängt.

Um fid) ber [»eiteren Verfolgung ju enljichen, oielleid)! aud) um fid) mit

feinen ftarF erjd)ütlerten Truppen ben 2lufftänbigen im fübmeiilid)en Korea

anjufdjliefjen, ging T)e£) noch weiter fübmärts jurütf unb ftanb in ben erften

Ülugufttagen mit etma 7500 ÜRann in einer Stellung bei .£>ong=t)iu (aud)

,f)ongd)oro), 125 Kilometer füblid) ülfan. Völlig abgetrennt oon ber djinefifdjen

.fjauptmacht in 9!orb4lorea, ohne Hoffnung auf '2Biebcrcinfd)iffung, entfdjlofe

fid) ber djinefifdje Jührer burd) einen Föhnen ÜJlarfd) burcf) ©ebirge längs

ber Foreanifdjen OftFüfte bie Bereinigung mit ber bei '$iöng--jang oermutheten

djineiifdjen Norbarmce ju bemerFitelligen. Tiefe Unternehmung gelang

ooüFommen, nur einmal Farn cs bei Tfchung-.lffu (aud) Tfd)öng=tfju ober

Ghung:ju) mit id)toad)en japanifdjen 9lufFläiungs=3lbtl)eilungcn ju leichtem

@cfed)t unb fdjon Gnbe Sluguft traf 9)ef) nad) 24 tägigem iUlarfd) burch
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fdgoer gangbares 2Balb= unb Sferglanb mit etma 5000 'DJann bet ißjäng;

fang ein.

©leidjjeitig mar eö auch im Worben non Söul }u 3ufammen f,P&en

gefomtnen. 38ir fjabett gcfeben, baß bereits Gabe 3uli bie Spieen ftärferer

djinefifdjer Streitfräfte auf beitt Sanbroege oon ber ©Janbfd)urei her in Korea

eingebrungen roaren ofjne bie Öeiifjergreifung Söuls burd) bie 3apaner Dfr =

tjinbern 51t fönneu. 3n bcti erften Ülugufttagen erreidgen bie uorberiten

S£b)cilc biefcr d)inefifd)ctt Gruppen — noritcljmiid) Weiterei, moljl audi unter;

ftüfft non Koreanern ober non 3lbtf)eilungen brr bei 3lfan gelanbeten dgneji;

ftfjcn Streitfräfte — bie jur SJertljeibigung trefflid) geeigneten ißäffe unb

fflujjübergänge in ber ©egenb 001t Käig’öng, 75 Kilometer nörblid) non

Söul, offenbar mit ber Ülbfidjt, bent bei Söul oerfammeltcn japanifd)en

.£>ccie ben 93ormarfd) nad) Worben ju fperren. 3lm 10. Slugujt fdjeinen bie

£>auptmaffen ber djinefifdjen Worbarmec bei ißjöngsjang oerfammelt getoefen

ju fein. 3b re Stärfe betrug, dgnefifdjen 33erid)ten jufolge, 28 000 i'Jann

3nfanterie unb 1 1 000 Weiter unter bent Oberbefehl beS ©enerals Sfo.

Siefe Gruppen, als bereu eigentlidjer Kriegsherr ber 'Itijcfönig yi=hung=Ghang

gelten tnufe, murbett für bie heften CSf)tnao gebalten, bod) berichten europätfd*

Ülugenäeugeu, bafj bie 3luäbilbung ganj ungenügettb, bie Rührung unfähig,

bie Semaffnung fcf)led)t unb bie Verpflegung fdjon im Üluguit mangelhaft

geroefen fittb. Sic foitimerlid)eii Wegeugüffe batten bie ifjfabe Worbforeas

}o ungangbar gemarijt, bah Artillerie unb Srains nidjt folgen fonnten.

Sind) bie Kopfftärfe foll bie oon uns angegebene 3Q hl feinestueas errcidit

haben, pieltttebr fdjeint bas d)inefifd)e Worbbeer niemals ftärfer als 20 000

bis 21000 fDiann, 3lHefl in 2111em, gemefen 311 fein. Sies roaren bie

Sruppen, mit roeldjen (Signa ben 3apanertt bie ^errfdjaft über Korea ftreitiq

machen mollte.

Sie Gfgnrfett rtdjteleit fid) in 'Pjöngjang jur bauernben 2krthcibigting

ein, fdgoadje 2lbtbeilungen jur Sicherung unb 2lufflärung in ber Wichtung

auf Söul unb 28ön=fan oortreibenb. SJ3jöttg=iang (dgncfifd) ifMng:2)ang t

japanifd) ^jejo) ift eine ber älteftcn Stäbtc Koreas; fie foll febon im 3abre
3000 oor (il)rtfii (Geburt oon ben erften d)incfifd)en Ginroanbcrern gegrünbet

toorben fein. Sie Stabt liegt auf einer Weibe oon .jjügcln auf bent rechten

Ufer beS Saibongang, 53 km oon beffen SDJünbmtg in bas ©elbe SDJeer.

Ser g-lufe, über loeldjen b* er eine 0011 ben .g>öf)en beS rechten Ufers aus

beberrfdjte fteinerne örücfe führt, ift 600 in breit unb ttirgenbs burd)id)reitbar.

Sie Stabt, innen fdgnujgg unb fdjledg gebaut, jr.l)lt 80 000 Gimnohner unb

ift im Unirreis oon 1 1 km oon einer 6 bis 8 m fjoljcn, 10 Shore jäblenben

Steinmauer umfdjloffcn.*) Ser Saibongang münbet bei .£>mang:tfiu in bas

*) liefe, foroie bie fotgenbe i'cjdjreibmig beS Scfiauplabeo ber Kämpfe um fßjönip

jang ift bem Kbr interefjanten iieridit bes ruffijdfcn öeneralftobSobetficn SUebel entnommen,

roetcher 1889 'Jiorbtorea bereift l)at ( , Nowoje Wrjeuija“, 1894 )
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ÜJJeer unb ift, ba bic im ©eiben SDJeer auhergemöhnlicf) ftarfe glutf) fef)r

roeit in bic Jlüffe fjinaufbringt, fnft bis halbmegö Hiöng=iang für Seefd)iffe

fahrbar. Oberhalb bcr lefctgenanntcn Stobt burd)flieht bcr iaibongnng bic

iplcr bcr öftlichen Ranbgebirge Koreas mth nähert ficfi mit feinen Quellen

bis auf 40 km ber Oftfüfte bei ©ömfan; aüerbiugs ift ber Uebergang non

biefent Hafen in bas Xfjal bes oberen iaibongang [efjr fteil unb für größere

Xruppenabtheilungen fcfjtoierig (^Safjtiöfje öftlidj Söng.-Gfjön 995 m). RuS

ber günftigen Sage ber beiben Häfen Hwanggfju unb ©öngatt ju ber oer=

fd)anjtcn d)inefifd)en Stellung bei Hiöng=jang ergab fid) ber oom japanifcf)en

Cberfominanbo bereits Rnfang Ruguft in ©rroägung gezogene ifjlan, Gruppen

in Jproang.tfiu unb ©ött=fan ju Ianben, um bie djinefifdjc Steilung nid)t

nur non Söul aus in ber gront, fonbern auef) oon ben genannten Häfen her

in beiben Jlattfcn, bcjro. oom Rüden her «umgreifen. $iefcr ©ebanfe lag

um fo näher, als bas ©elänbe jiuifdjen Söul unb fßiöng=jang fef)r fdjmicrig

unb rcid) an oertheibigungsfähigen ffiegefperren ift, gnnj abgefehen baooit,

bah bie Stellung bei 'JJjöngiiang felbft ungewöhnlich flatf erfchcinen muhte.

Ruf bcr 245 km langen Strerfe Söul—Hjöng-jang beftefjt feine ffahrftrahe,

fonbern nur ein feit ^afjrtaufenben getretener Hfab, bcr bic uralte, oiel

begangene Herbinbung jroifdjen florca unb Gh*na barfteUt. Xas Sanb ift

ungemein bid)t beipohnt, fergfam bebaut unb enthält jahlreidje, mrift mit

Ringmauern umgebene Stäbte. Uruppcnbcmegungcn finb burd) reifeenbe

5lüfte, fteinige ©ebirgofämtne unb lange Gngroege jioifdjcn ben fumpftgen,

mit Reis angrpflanjten Riebcrungen gehinbert.

Rus biefen ©rünben entfdjlofe fid) bcr neue japanifdje Cberfelbherr,

gelbmarfdjall ©raf fj)ainagata, ber mit ber Hauptmacht ©nbc 3uü bei Söul

eng ocrfamnielt ftanb, nur mit einem Jljfil feiner Iruppen auf bern ilanbtueg

gegen Hjöngqang oorjugehen. eine ftarfe Rbtfjeilung aller ©affen füllte

in Hiuüng tjiii unb in ©ön;fan gelanbet toerben, um im Herein mit ber

oon Söul fommetiben Solenne bie d)inefifd)e Stellung oon allen Seiten ju

utnfaffen. 2)ie Saubung bei ©önrfan fonnte, ba in ben öftlid) jforea gc--

legenen ÜJlecren fid) feine feiitblidjen .firiegsfdjiffe befanben, ungefäl)rbet ftatt;

ftnben, bagegen mar es jum ©elittgett ber ilanbung bei Hmang=l}iu not!)=

roenbig, bie djenefifdje Rorbflotle fern ju halten, üeßteres gefdjal) baburch,

bah bas bei Ghemulpo anfernbe ©efdjmaber feine gepanjerten Srcujer am

12. Ruguit ju einer (frfunbung gegen bie flriegStjäfcn oon ©ei=hai : mei unb

ffjort 2lrtl)ur entfanbte. Gin Herfud), biefc Häfen ju nehmen ober eine

Üanbung in beten Rahe ju roagen, toar fd)roerlid) bie Rbfidjt biefer Ht’=

roegung, oielntehr fcheint biefe lebiglid) ben 3 ll'ccf oerfolgt ju haben, bie

Rufmerffamfeit ber djinefifdjen fflotte auf biefc anfd)cincnb fühne Unter;

nehmung ju lenfen unb fo oon ben 'Hergängen an ber foreanifdjen ©eftfüfte

abjujiehcn. tiefes 3<d mürbe ooQfotnmen erreicht; bie djinefifdje flotte,

ohnehin burd) bas unglüdliche Seegefecht am 25. 3uli moralifeh beeinflußt.
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iclt fid) tfjatcnlos im Sdmg ber Hafenbefeftigungen, bie fid) ifjrerfeits auf einen

rocnig roirfungsooden ®efd)ügfampf mit ben japanifdjen Schiffen einlie§en

3n bcn crftcn füugufttagen fegte fid) bic japanifche Kolonne oon Söul

aus in Bctoegung unb crreidjtc am 17. Sluguft mit bcn Spigen bcn

pon Bong=fan, 50 Kilometer füblid) ^fong:jang. 9luf bem Blarfd) mar es

bei ,Rai=föng ju leidjten ©efedjtcn mit oorgefchobenen feilen ber Gfjincfcn

gefommen. 9lm 18. unb 19. gelangten clma 6000 Blann, rnofjl eine Bru

gäbe mit einigen Batterien, auf 13 fixanSportbampfcrii, bic oon 19 Ärieg«;

fdjiffcn bcbccft mürben, bei .fjmang=tfia an ber ÜJlünbung bes Saibongang

jur 9lusfd)iffung. 6l)inefifd)e Berichte erjäljlen, baß biefe iapanifdjen Sruppen

halb nad) ber Sanbung pon manbfd)urifd)er fHeiterei angegriffen unb mit

Bcrluft gefdjlagen morben feien. 2>em miberfpridjt bie Ifjatfadie, baß bie

Ortfdjaften am unteren 2aibongang, namentlich Jproang=tfju ( ununterbrochen

im Befig ber bort gclanbeten 3apanfr geblieben finb unb bafj legiere am

20. mit ber Hauptfolonnc bei ijlong-fan in Bcrbinbung trat. $ic japanifche

ilanbung bei ®ön--fan oolljog fid) am 30. unb 31. Üluguft ohne ^mifchcnfall.

©nbe üluguft ftanben bie 3flPallfl' mit 45 000 ÜJJann auf florea: jroet

2)

ioifionen unter 9)amagata bei ^ongo’an unb ^mnngofju, eine Brigabe

mit mehreren ©ebirgsbattcrien bei ©ön=fan. ©ine meiterc Brigabe mar

als Befogung in Söul, ©hcmu*P° lII, b gufan geblieben. 2>ie Gruppen

fegten fid) aus 36 Bataillonen, 9 ©ofabrons, 12 gelb= unb 6 ©ebirgs=

batterien, 3 ©eniebataidonen jufamtnen. Xic europäifd)e ijäreffe hm bcn

japanifchen Bewegungen im Sluguft Sangfamfeit, oielfad) übertriebene 9lengftlid)=

feit oorgeroorfen. 3>ie Urfachen biefer Berjögerungcn laffen fid) non hier

aus unmöglich beurteilen, bod) bürfte ber Umftanb, bah bas gefieberte

3ufammeuroirfen breier roeit getrennter .Kolonnen erheblicher 3f it beburfic,

allein fchon baju beitragen, bic ©ntfcfjeibung fo lange }u ucrfd)iebcn, bis

man bes unbebingten ©rfolgcs fidjer mar. Slufjerbem haben bie Siegenjeii

unb bie fd)led)ten ®ege alle Bewegungen beeinträchtigt. Ülud) hQben euro=

pdifche Beobachter feftgeftellt, bafj bic japanifche Heeresleitung behufs Schonung

ber Gruppen an legiere feljr geringe fllnforberungcn bcjüglid) Biarfdileijtung

(teilte. 3m Uebrigen mirb bie überaus forgfamc älusftattung bes Heeres

mit adelt Bütteln ber Beujeit, mit oortrcfflichen Sanitätsanftalten, mit gelb=

telegrapljen, Brücfeutrains, Berpfleguttgofolonncn befonbers heroorgehoben unb

bie Sefmedigfcit unb Drbttung betont, mit meldjer fich bie 9lusfd)iffung

überad oodjogen hat-

V. Die Schlachten bei Biön0*jang (15. unb 16. September)

nnb an brr J)a(u=*JWüubung (16. September 1894).

£sem ©harafter ihrer Kriegführung entfpred)enb, hielten fid) bie dune--

fifdjen 2ruppen bei Biöng-jang oon ©nbe Sluguft ab nodfommen paifio.

Sie befdjränfien fich barauf, bie fefte Stedung in ber gront burd) einfach«
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gelbroerfe ju oerftärfen, frfjienen aber für Wertung unb Sicherung ihrer

^lanfen burdjauS unbeforgt geroefen ju fein. 2lm 9. September erfdjien

bie Spijje ber non 2Böe=fan fontmenben rccfjten japanifdjen Äolonne auf

ber ©afjfjölje öftlid) Söng:©t)ön unb niarf an biefetn roie am folgenben Sag

bie bei biefem Orte fteljenbc fleine djinefifdje 2lbtfjeilung nad) heftigem flampf

auf ©jöng--jang jurüd. Sic ©ntfernung oon Söng=SI)im uatf) ^ßiöng-jang

beträgt in geraber 8inie 54 km, bodj ift in 'Anbetracht beS ungemein fdjroierigen

©erggelänbes für bie japanifdjen Sruppen minbeftcns ein fünftägiger fDJarfdj

anjuredjncn, um in ben Müden ber djinefifrfjen Stellung bei $jöng=jang ju

fommen. Sie redjte japanifdje Jlolonnc fejjte am 10 . auf bcm nörblidjen

Sfjalranb beö Saibongang ben ÜJlarfdj gegen ©jöng=jang fort, oermutfjlich

unbehelligt, oielleicfjt fogar unbeobachtet non ben Gfjinefen.

©benfalls am 9. September ging non ber bei ©ong=fan fteljenben

japanifdjen Hauptmacht eine Sioifion ohne erheblidjen üöiberftanb gcraben

2BegeS bis auf 9lrtilleriefdjufeineite gegen bie ©rüde füblich ©jöng=jang nor,

roährenb eine jmeite Sioifion, unterftüjjt non ben auSgefdjifften flottem

mannfdjaften, oberhalb ^>iüang=tfju ben Saibongang übcrfdjrilt, roaljrfrfjcinlid)

auf ben nerfügbaren SranSportfdjiffen, beim ein ©rüdenfdjlag bürfte roegen

ber bebeutenben ©reite beS Stromes unb ber ftörenben ©inroirfung ber glutlj

nidjt burdjführbar geroefen fein. 2lm 10. 2lbenbS ftanben fomit beträchtliche

japanifdje jträfte auch in ber eedjten chinefifchen glanfe auf bem nörbliehen

Ufer bes Saibongang, bereit, non biefer Seite her ebenfalls gegen ben Mücfen

ber ©efeftigungen non ©jöng=jang oorjubredjen. Sie non langer £anb ein=

geleitete Umfaffung bes djinefifdjen MorbljeereS mar gelungen, unb es burften

angefidjts ber Sljatenlofigfeit bes ©egnerS eine förmliche ©infdjliefjung unb

bie nöllige ©ernichtung ber djinefifdjcn Streitfräfte crroarlet roerben

Sie unmittelbare ©ntfdjeibung mürbe jebod) erft am 14. eingeleitet, ba

bie linfe japanifdje Äolonne nom 11 . bis junt 13. mit ber ©croältigung bes

immerhin öO km langen, burdj jaljlreidje ©affcrläufe fdjroierigen BegeS

Hroang=tfju—ißjöng^jang oollauf befdjäftigt mar. 2lm 14. holte bie rechte

Jtolonnc norbroeftlidj ©jöng=jang eine roirffame Slrtiüerieftellung geroonnen,

oon mcldjer aus im ©erein mit ber 'Artillerie ber mittleren jlolonne eine

erfolgreiche ©efdjicfeung ber ©efeftigungen ftattfinben tonnte. 2lm 15. mürbe

ber 2lrtilleriefampf fortgefejjt unb am Madjmittag non allen Seiten her 3n =

fanterie bis auf nahe Sdjufjrocitc herangefdjoben, ohne baf) an biefem Sag

erheblich ©oben geroonnen roerben tonnte. Sagegen gingen in ber Madjt

nom 15. jum 16. bie beiben japanifdjeu ^lügelfolonnen 311m entfeheibenben

2lngriff nor, ber gegen Sagesanbrudj unter nollfommener Ueberrafdjung ber

©fjinefen mit großer ©leicfjscitigfcit gelang. 3" ben erften ©ormittagS-

ftunben roaren bie Morbausgänge ber Stabt im Sefifc ber 3Qponer unb ber

Äampf entfdjieben. 16 500 Ghinefen nebft mehreren ©eneralen, barunter

aud) ber Oberbefehlshaber ©cneral Sfo, unb 500 Offizieren mürben ge=

'Jieue WU. Blauer. INW. £e|embcr«£cft. 3l
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fangen, bic ganje Artillerie erbeutet. 9ln Tobten foüen bie Ghinrfct:

2300 fflJann ocrloren haben, unter ben ©efallcncn roirb aud) (Seneral ?)eh

angegeben. Höd)ftenS 3000 Söiann, moljl meift Kaoallerie, fdjeinen iid) als

Serfprcngte in bic Serge ?IorbforcaS, oiellcidjt aud) über bie tnanbfd)urifdx

©renje gerettet ju haben. Ter iapanifdje Serluft roirb auf 30 Tobte unb

270 Serrounbete angegeben, augenfdjeinlitf) oiel ju niebrig.*) ©ahrfdjrtnlid)

giebt biefe Eingabe nur ben Serluft beim legten entfdjcibenben Angriff an

unb (teilt fid) bie ©cfantmteinbufje ganj erheblid) f)öf)er, umfomet)r, als bet

jälje ©iberftanb ber rfjinefifdjen 3nfanterie im japanifdjen Seridjt ausbrntflid)

heroorgef)oben mirb, inäf)renb bie djinefifcfjc Artillerie gegen bie japanijdje

ber 3at)I unb Sd)ufjleiftung nad) burdjaus rninberioertl)ig mar.

Tie feljr bebeutenben militärifdjen unb politifdjen folgen beS Sieges

oon Siöng^jang meroen an anbercr Stelle im 3ufammcnl)ang mit ben gleich»

jeitigen Grfotgen ber 3apancr Jur See bargeftellt tuerben; Ijier genüge bie

5lnbeutung, baß mit ber Gntfd)cibung am 16. September bie djinefifdie 9lorb»

armee, ber befte Theil ber geringfügigen Streitfräfte GlpuaS, pernidjiet unb

Korea in ben unbefdjränften ©efijj 3apanS gefallen mar. Ten 3apanern

ftaub ber IDtarfd) nad) ber 2)!anbfd)urei offen. Tas junge japanifefie .fSeer

aber l)at einen glänjenben Serocis feiner Sd)Iagfertigfeit unb feiner Ser;

menbbarfeit im Sinne europäifdier Kriegsführung geliefert. Tie geroaltige

Segeifterung, meiere ber Sieg non Siöng=jang in 3apon Ijerporrief, ijt

ebenfo berechtigt, roie bie allfeitige unb rücffjaltslofe Slnerfenttung, rocldje ber

fidjeren unb umfid)tigcn Heeresleitung 'Jfamagata’s in Guropa ju Tljeil mürbe. —

üln bemfelben Tage (16. September), an meldjcm bei Sicmgijang bie

Gntfrficibung ju Sanb fiel, erfodjten bie 3aPcner jur See einen in feinen

Grgcbniffen minbeftens ebenfo roirtfamen Grfolg in bem Seegefecht an ber

'Dlünbttng bes lljalmgluffeo , bem ©renäftrom jroifdjen .Korea unb ber

üDlanbfdjurei. ©eit über feine lofale Scbeutung binaiio bietet biefer .Kamp»

ein fjeroorragenbes 3ntereffe baburd), baß ()ier ^anjcrfdfjiffc ncuefter Sauart

unb Seroaffnung in großer 3a ft* ftd) gegenübertraten unb eine fvülle roertb-

polier Schlußfolgerungen für bie fo oicl umftrittenen fragen bes heutigen

Seegefechts praftifd) geliefert haben.

OJad) ben bereits ermähnten Unternehmungen ber japanifd)en Kreujer;

flotte gegen bie .Kriegshäfen 2ScUIjai=roei unb S tirt Arthur, meldie, roie mir

gefehen, bem 3 ll, ecf ber Serfd)leierung ber bamals itattfinbenben Truppen;

tranSporte nad) .öroangrifju bienten, freujtc bie iapanifd)c glotte por bem

nörblidien Tf)eil ber foreanifd)en ©eftfüfte, um bic Sanbung djinefifdier

Truppen ju perhinbern. Gin Theil ber djinefifdjen OJorbflotte mürbe in ben

*) 'Jlacti einem ütibetn '-bnicijt betrug ber japanifc&c <!eglu|t : tobt It Offnere.

154 Ötann
;
ternmnbet 30 Offijiere, 531 Staun.
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erften Septembertagen beauftragt, einen Iranöport oon etroa 7000 SJJann,

ber oon Xafu nad) ber SDJünbung beö ?Jalu gebradjt roerbett foüte, }u becfen;

bie Uluöfdjiffung foüte bei ©JOtfju ('Jöiju) erfolgen unb roaren bie Xruppen

oermutbiid) jur ©erftärfung ber in 4Jforbforea ftebenben djineftidjen Streit:

fräftc beftimmt. Xies djineiifdjc fiicfdjroaber unter ©bmiral Xing fegte fid)

roie folgt jufammen:

1 .
s$anjertf)urmfd)iff (glaggfdjiff) „Xiug^uen*, gebaut 1881 311 Stettin,

7430 t,

2. „ „Ifdjen^Juen'', gebaut 1882 ju Stettin, 7430 t,

3. '^anjerfreujer „fling^Juen", „ 1887 „ „ 2900 1,

4. „ „SJat:
4J)ucn", „ 1887 „ „ 2900 1,

5. „ ,©ing:f)ufn", 2400 1,

6. „ „6^ing: 4f)ucn", „ 1886 tn ©nglanb, 2300 1,

7. „ „Xfi=©uen'\ „ 1886 „ „ 2300 t,

8. „ „6f)i;'J)uen", 2300 1,

9. „ „tff)ao:'})ung" 1350 t,

10. „ „'l)uang:Sei", 1350 t,

11. 9loifoboot „Suang:3", 1000 t,

12. „ „fluang^ing", . . lOOut.

fjierju treten 4 Xorpebobootc unb bie 311 becfenben 7 großen Xransport:

bainpfer. Sie fchneUften ber oben genannten Sd)iffe („ßl)ing:'l)uen" unb

„Xft:$)uen") laufen nidjt raefjr als 18, bie betben ©anjertburmfdjiffc nur

14,5 Jtnoten.

2lm 16. September, jioiidjeu 11 unb 12 Ufjr ©onnittagS. mar bas

©efdiroaber 25 Seemeilen norbiocftlid) ber ffetnen Sanbittfel Xai:fooa:bo,

17 Seemeilen fiiblidi ber ©olu=3Jlünbung eingetroffen; bie Xransportfdjiffc

batten foeben ben .fSafen oon 'JSiOfju in Sid)t unb tonnten in ben erften

'Jladjmittagaftunben bie 'fluofdjiffung beginnen. 3» biefem iSugenblirf erf<f)ien

oon Süben ber unter ooUem Xampf ein japanifdjcs @cfd)roaber.

Sas japanifdie (Mefdjioübcr beilanb auo folgcnben gabrjeugen:

1. '^anjerfreujer „9J!atfufima" (glaggfdjiff), gebaut 1890 in granfreid),

2 . ff „3tfufufima", gebaut 1890 in granfreid),

4250 t,

4250 t,

3. tr „Slfitujima", „ 1892 „ 3QPQ|’.

4. tr „©ofdjimo", 1893 „ Gnglanb, 4150 t,

5. tr „Gbigoba", „ 1889 „ 2450 t,

6. rr ,/Jlaniioa", „ 1885 „ 3650 t.

7. tr „3afad)ifo", 1885 „ 3650 t.

8 . tr 1877 „ 3717 t,

9. tf „£wi", 1877 „ 2250 t.

Slufjerbcm 3 Jtanonenboote („ülfagi", „Saitumaru", „§afibate") unb 5 Xor:
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peboboote. „§)ofdjimo" läuft 23, bic übrigen, feit 1889 fjergcftellten Sänfte

minbeftenö 19 Stnoten.

Ülbmiral ling liefe baß ©cfcfjroaber flar jum ©efcdjt madjen, fafj ftd)

aber angefidjtß ber mit grofecr Sdjnclligfeit porgcfjenben feinblidjen fyfotte

burd) bie ©ürffidjt auf bie ju fdjüfeenbcn Iranöportfdjiffc, oor 9111cm aber

burd) bie bebenflidje Üiäfee ber .Stufte unb bas Ijierburd) bcbingte fladje ,yafer:

rpaffer in ber 'öeroegungSfreifjeit entpfinblid) beeinträchtigt. Gr cntjdjlofe jidj,

bem ©cgner beu 3u9nn9 äur Üranßporlflotte ju perfperren, inbeitt er fein

©cfcfjroaber — bie cEfjurmfdjiffe in ber ©litte, bie Streiter auf ben glügeln —
in einem Ireffer oorlegte; bie üloifod unb bie lorpcboboote blieben in

jmeiter Sinie ju unmittelbarem Scfjujj ber Iruppeitfcfjiffe jurücf.

Die 3aPancr gingen in jroei Ireffen cor: im erften bie neun 'ftanjcr;

freujcr, im ärocilcn bie Stanoneiu unb lorpebobootc. Stur} nadj 12 Ufer

eröffneten bie japanifdjen Sdjiffe auf 3500 'Dieter baß ‘Jeucr, bcffen ©irfurtg

l'id) jcbod) erft fühlbar machte, als bie Gntfernung um bie Sjjäffte fürjer ge

roorben mar. ©ine ber erften ©ranatcn fdjlug in bie gepanzerte öatterie

bes „lingj'JJuen", aud) erhielt „Idjcmlljuen" einen Sdjufe in einen feiner

Sßanjerthürme, tooburd) bie beiben bort aufgeftellten 30,5 Zentimeter Strupp=

jdjcn ©cfdjüjje unbraudjbar mürben. Der Stampf, rocldjer fid) gegen 2 Uht

ju ungemeiner fpeftigfcit fteigerte, trug für bie Gljinefen baß ©epräge ber

reinen SJcrtfjeibigung, bcnn ifjie Srf)iffc lagen faft ftill unb boten ben leichter

bcroeglidjcn japanifdien Streuern gute 3' e 'e - Ueberbies fdjüfclen fid) bie

beiben djinefifdicn Jf)unnfd)iffe burd] Dorpcbonefcc, maf)rfd)cinlidi fefer }um

©adjtfjeil ihrer ©laitöorirfähigfeit. 3mc' japanifchc Strcu}er*), gefolgt oon

brei Xorpcbobooten, fudjten bic feinblidje fiittic ju burchbredjcn unb auf

bie d)incfi)'d)cn Sdjiffe Dorpeboß aitjufefecti. Dicfe 'Derfudjc fdjiugen jroar

feljl unb bie genannten japanijdjen Scfjiffe mufeten fdjmer befdjäbigt jurütf-

geljen, aber auefj „6f)ing=2)uen", „Dfi='jjuen" unb „Sting^uen" mürben

cmpfinblidj getroffen unb „Ghßö=9)ung" mar auf ber Sludjt por ben japa-

nifdjen Iorpebobooten auf ben Straub gelaufen, mo er in Öranb gcfdjoffen

mürbe. Die japanifdjen Eingriffe mieberljolten fid) breimal, oljne bafe es

gelang, bie Iransportfdjiffe ju erreiefjen, roeldje fid) mäfjrenb ber Sdjlacht

ber ©efafjr ju entjiefjen prrmodjten. Daß geuergefeebt bauerte in ununter;

brodjener Straft bis 5 Ufer 91benbs, roo Dlunitionsmangel unb allgemeine

Grfdjöpfung eiutraten; „Zlji4)uen" fanf mit feiner ganjen SSefafeung, „Sat-

3)ucn" mürbe in ©runb gcfdjoffen, „^)ang=2üei" lief auf unb ging unter.

'Uber audj bie japanifdjen Sdjiffe tjaiten fo fdjmer gelitten, bafe mehrere oon

iljnen nur mit ooller Slrbcit ber Dampfpumpen über ©affer gehalten merben

fonnten. Gift mit Ginbruch ber Dunfclljcit oerftummte ber Stampf; bic

3apancr gingen in füblidjcr SKidjtuitg jurücf, mährenb bie Drummer ber

*) äbal>rf{J|einlid) „Stilufima" unb „JJoidjtnio".
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djinefifdjen glotte über 91adjt bewegungslos auf bem ftampfplafc liegen blieben,

um am SJlorgen bes 17. nadj %lort 31rtf>ur abjujafjren.

$a bie 3°Pancr tfjatfädjlidj ben ßainpfplaj) geräumt Ijatten, fdjricben

fid) bie Gljinefen ben Sieg ju. 3« SBirflidjfeit Ijat bas japanifefje ©efdjwaber

fein Sdjiff eingebüfjt, roenn aud) „Watfufima", „,£>nei", «Slfofli" florf be=

fdjäbigt inorben waren unb mefjrere anbere Sdjiffe fdjwerc jpaoarien erlitten

fjatten. Slnitlidje Cueüen geben ben japanifdjen Slerluft auffallenb gering,

auf IO Offijiere, 30 Wann tobt unb inSgefammt 160 'Wann oerwunbet an.

2luf djinefiftfjer Seite finb „2ai=?)uen", „Gfji^Jjuen", „Gfjao=9)ung* unb

„
s.!)uang:2öei" mit minbeftens 1000 'Wann untergegangen; „'Jing^uen",

„King=2)urn" unb „'pingifQuen* fo befdjäbigt, bafj ifjre ©leberfjerfteüung

nidjt oor grüfjjafjr 1895 8
U erwarten ift 3aPan fjat 0 'er oortrefflidje

©erften, Gfjina aber nur in s$ort Ülrthur eine für ben oorliegenbcn 3'oecf

geeignete Sdjiffsbauftätte, wobei es jweifelfjaft bleibt, ob bie .£>erftcUungS=

arbeiten oljne bie jur 3<'< , mangelnbe europäifdje .£>ülfe überhaupt möglidj

fein werben, Uüe folgen ber Stfjlarfjt laffen fid) bafjin jufammenfaffen, baß

3apan burtf) biefelbe bie .jjerrfefjaft jur See in ben norbcfjinefifdjen Weeren

erlangt fjat, wäl)renb bie Gljinefen auf Wonote (jinauS jebe wirffame Uljütigfeit

auf bem Weere aufgeben muffen. 3aPan wirb im Stanbe fein, an jeher

Stelle beö ©olfeä oon ißetfdjili Sdjiffsbewegungen unb Sanbungsoerfuche

burdjjufüfjren unb babei nodj flräfte genug oerfügbar fjaben, um etwaige

Serftärfungen aus ben fübdjinefifdjcn ©efdjwabern fernjuljaltrn. Regiere

werben es jebodj fdjwerlid) wagen, her iljnen jweifelloS überlegenen japanifdjen

glotte entgegenjutreten.

Somit ift bie Sdjladjt an ber 'JJalmWünbung einem entfe^eibenben

Seefiege ber 3QP°ncr glcidjjiiredjnen. 3111 herein mit ber Sanbfdjladjt oon

fßiöng=jang fidjert fie ben gapanrrn bie Ueberlegenljeit auf allen Xtjcilcn

bes JiriegSfdjauplajjeS unb giebt iljnen freie $anb, über bie gortfüljrung

bes gclbjuges nadj eigenem Grmeffen ju cntftfjeiben.

gaffen wir bie Ginbrücfe bes für bie japanifdjen ©affen fo fiegreidjen

erften Sbfdjnitts bes .Krieges jufammen, weldjer mit ben glänjenben Grfolgen

oon ipjöng:jang unb ber 9)alu=Wünbung abfdjlicfjt, fo ergiebt fid), bafj bie

Gljinefen ifjrcm ©egner ju Sanbe ganj unebenbürtig finb, unb baß fie jur

See jwar fräftigen ©iberftanb gelciftet fjaben, oljne bem (Seift ber Offenfioe

unb bes bei aller Umfidjt fdjneibigcn $araufloSgefjenS, ber bie 3aPan<,,: -

.£>ccr wie glatte, befreit, audj nur einigermafjeu gewadjfen ju fein.

3um Sdjlufj nodj ein ©ort über bie Grfaljrungen ber Seefdjladjt oom

16. September, wo, wenn auch in .fjänben afiatifdjer Seeleute, bas neuefte,

in Guropa gefertigte Sdjiffs-, Ißanjer:, 2orpebo; unb ©ejdjüjjmateria! jum

erften Wal in grofjcm Wafjftab eine 'probe befielen folltc. 2luf ben ©crtlj

ober Unwertlj ber grofjcn Üfjurmfdjiffc, weldje in jener Sdjladjt wenig

IRüljmlidjeS geleiftet fjaben, ungünflige golgerungen ju jieljen, erfdjeint nidjt

Digitized by Google



— 486 —

angebracht, benn Ülbmiral Ting fjat burd) (eine fd)tnäd)[id)e, pielleidjt burd)

Tiefenperljältnilfe Gufgejtoungene Trfcnfioe fid) beö heften feiles ber Äricg=

füt)rung jur Sec, ber freien Söcioegung, beraubt, itiorin gerabe bie Stärfc

beö mächtigen ^anjcrfdjiffeo liegt. Ülnbererfeitö höben fid) bie Schnellfeuer;

gefcfjüße großer Aaliber, über rueldje bie japanifdjen Jfrcujer oerfügen,*) oor=

trefflid) bewährt, benn bie ftarfen d)inefifd)en Seelüfte an Schiffen rühren

roefentlid) oon bem nad) Scf)nelligfeit roie ©irfung gerabeju übertoältigenben

japanifdjen Jener hfr - Tie förage ber Sthncllfeuergefchüßc großer Snliber

in ipanjerbeefung erhält fjierburd) jioeifelloö eine roerlhoollc Anregung.

VI. Äriegölage Slnfattg Offober 1x94.

Ten im porigen ?lbfd)nitt gefdjilberten entfeheibenben Kämpfen um bie

OTittc beö SDlonatö September folgte roiber bie allgemeine ©rroartung,

roenigftenö gegen bie allfeits gehegten SPennuthungen ber ben ßreigniffen

ferner ftehenben ftreife, ein mehrroöd)entlifher Slbfchniit fdjeinbar noUfoinmcner

ffiuhe, beö äußerlichen StiUftanbcö ber friegerifdien Unternehmungen, Grit

gegen Gilbe beö SOfonatö Oftober fotnmt eo, heroorgerufen burd) bao

erneute Vorgehen ber Japaner, an jroei Stellen beö .flriegöftbauplaßcö ju

kämpfen, bie, roie auö bem bioherigen Verlauf beö Ariegeö ju rrmarten

ftanb, roieberum jum Slortfjeil ber Japaner auöfielen unb bie Ohnmacht ber

Ghinefen beutlid) offenbarten.

Tie nähere 3ktrad)tung ber kricgölage in ben erften Cftoberlagen roirb

jeigen, baß bie Unterbrechung ber Operationen auö ben militärifchen unb

politifdjen 9lbficf)trn, jebenfallo auö bem freien ffiiUen ber Japaner heroor;

ging unb auf ganj beftimmt unb folgerichtig gefaxten Gntfd)lüf)en ber leßtercn

beruhte. Ülber auch hier, roo Japan ben .krieg im Sinne mobemer 9ln-

fdiauungen }u führen oerftanb, gilt 9'ioltfco unoergänglidjeö ©ort, baß bie

Strategie eines gan}en Jelbjugeö immer nur oon Jall )u Jall, b. h- oon

ben ©irfungen eineo ernften Jufammenftofeeo mit bem ©cgner auö, rechnet

unb ftetö nur auf ber ©runblage brr burd) ben .ftampf neu gestalteten Um;

[tänbe bie friegerifche iionblung mciterführt, roenn and) ber allgemein leitenbe

©ebanfe unperrüeft feftgehalten roerben muß unb fortgefeßt erfennbar bleibt.

©ir gehen oon ber beiberfeitigen ifage ju Ifanb unb jur See unmittelbar

nad) ben Gntfdjcibungen beö 16. unb 17. September auö.

Ter Sieg ber Japaner bei ^pjönggang hatte bie gänjlidjc .'Käumung

koreas feiteno ber Ghinefrn jur Jolge. sJ!ur fd)toad)e Ueberrefte ber ge;

fchlagenen, junt übenoiegenben iheil gefangenen Streitfräfte beö ©enerals

Tjo waren über ben fflreiijfluß '3)alu auf manb|d)urifd)eo ©ebiet entfommen.

*) 3- „f)ofd)imo" führt 4 MrmftronfpC'iefihüfce oon 15,24 cm, 8 ebenfotdie oon

12 cm mit einer iyaierßefduoinbigfei! oon (i bcjro. IO Sdjufs in ber Minute bei Stniangö'

gefduoinbigfriten oon 700 m.
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Berfprengte 3lbtf)eilungen trieben, morbenb unb plünbernb, im nörblidjen

Korea längere 3e>* if) r Unroefen, oßne ben 3apanern Sdjroierigfeiten ju

bereiten, 9lm ?)alu fanben bie krümmer bes ehemaligen d)inefi|cf)en 5!orb=

heeres 9lufnaf)me burd) bie äußerften Bortruppen ber jroeiten 9lrmce 2i=.§ung;

Gtjong’ö, meid)? fid) feit 2J!itte September unter bem ©eneral Sung in ber

füblidjen ÜJJanbfdjurei ju bilben begonnen tjatto. Um biefc 3e '* bürftc ibjre

©tärfe auf höcßflens 15 000 OTann ju beredjnen fein. ®ie ^auptfräfte

l'tanben in OTufben, einige Bataillone im .jjiafenplag 9!iu;tfd)uan, eine fleine

9loantgarbe in ben Raffen oon 3en=huan;tfd)eng an ber Strafje ÜJlufben

—

©i-tfju mit fdjroadjen Bortruppen in ben befeftigten Crtfdjaften bes rechten

9)alu4lfers. J'er 3»f*anb biefer Gruppen roirb alo fefjr mangelhaft, Be;

maffnung unb Jührung alö unjureidjenb angegeben.

3h»?» gegenüber befdjränfte fid) ber fiegreiche japanifdje güfjrer ®rQ f

?)amagata auf bie Beteiligung feiner ÜJüadjt in 9Jorbroeft;Korea. 9!od) Slnfang

Cftober ftanben bie .ftauptfräfte feines £>eeres um fpjöng=jang, Beobachtung«;

unb 'ilufflärungstruppen längs ber ftüfte gegen bie manbfchurifche ©renje

unb ben unteren 9)alu hin oorgefd)obeit. Ob Berpflegungofchmierigfeiten,

ungünftige ©itterungäoerhällniffe ober bie fd)led)te Befdjaffenheit ber ©ege*)

im gebirgigen ©elänbe jroifdjen ^Pjönci; jang unb ©i;tfju biefe augenfcf)einlid)e

Berjogcrung oerurfadjt haben, ift nicht aufgeflärt. ©ahrfcheinlicf) ftnb alle

biefe ©rünbe mehr ober minber jittreffenb geroefen, gleichseitig aber muß

fdjon fegt barauf hingcroiefen roerben, baf) bie erfolgreiche ©eiterfüßrung

ber japanifchen Offenfioe, namentlich aber ein Borbringen auf manbfchurifdjem

Beben oon brei unerläßlichen Bebingungen abhängig mar: erftens oon ber

Sidjerung ber japanifchen Berbinbungen in Korea, jroeiten« oon ber un=

beftrittenen .fjierrfdjaft ber japanifchen glotte im ©eiben fDJeere unb bejfen

nörblidjen Buchten, brittens oon ber Bereitftellung beträchtlicher roeiterer

japanifdjer Streitfräfte.

Bereits Ülnfang September hatte bie japanifd)e Regierung ju Söul ein

©eneralgouoernement für ganj Korea mit außerorbcntlid)en Bollmachten ein;

gefegt. Ter König oon Korea, formell unabhängig, mar felbftoerftänblid)

in feinen @ntfd)ließungen gän}lid) oon Japan beeinflußt, unb roenn er auch

in lofio feinen Xanf für bie burd) bie japanifchen ©affen erfämpfte

Unabhängigfeit feines ifanbes feierlich ausfpredjen ließ, fo blieben bie 3«paner

roenigftens für bie Kriegsbauer bod) unbefeßränfte ©cbieler über Korea. 9luf

japanifeße Anregung hi» mürben eine fReilje oon Berbefferungen in ber Ber=

roaltung bes öanbes eingeführt unb namentlich auch ber ©runb ju einem

nach »euer 9lrt sufammengefegten unb bemaffneten ,£>eere gelegt. 3»beffen

mar nod) ©litte Cftober bie Orbnung in ben unruhigen füblidjen ißrooinjen

*) Ttad) ruififegen GriunbungSbedcgten befugen in biefem Igeit ÄoteaS übergaupt

leine SBege, göcgftenä fcgmale 'Pfabe mit ftarten Steigungen übet bie anfegnlicgen Serge

jmifegen ben Jtüffen ißalimgang unb ^)atu.
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feineSroegS fjergcfteDt. Tie Telegraphenlinie gufan—Söul würbe roieber^pli

unterbauen, fogar bie gorts non gufan non ben 9lufftänbifd)en angegriffen.

©3 ift anjunebmrn, baf) minbeftens ein Tritte! ber auf Rorea befinblid)«

Gruppen jur fflieberhaliung biefer unruhigen Semegungen unentbebrlid) war

Tic Secfd)Iacf)t an ber SUhinbung bes 3)alu (17. September) fteQte fidi

in if)ren golgen als ein burdjaus entfcfjcibenber Sieg ber Japaner hfraaS-

Slllcrbings hatte ber japanifche Gefd)wabcrd)cf, Slbmiral Graf gto, wie mir

gefehen, mit ©inbrud) ber Tunfelfjeit ben Rampfplaj) geräumt, wohl in ber

lleberjeugung, bafe bas leichtere japanifdje Sd)iff3matcrial ben fchroeren,

ungemein ftarf gepokerten djincfifdjen Thurmfchiffen eine förmliche 93er=

nidjtung im offenen Rampf nicht beibringen Fönne, ohne fid) felbft crnftlicber

Gefahr auöjufejjen. Tie moralifdjc ©irfung ber Sd)Iad)t mar inbeffen eine

bcbeutenbe. Tie fdjneibige unb Flare japanifche geitung, welche über große

fDlanöorirfähigfeit ber Schiffe, ein oortrefflidjeS Signalroefen, junerläffige

®ef(h»6bebienung unb namentlich über bie Dolle Eingabe non gührern unb

OTannfdjaften oerfügte, jeigte fid) bem Gegner burchaud überlegen. 3moi:

ift ber djinefifcbc Obcfchlshabcr, Ülbmiral Ting, einer ber roenigen tüchtigen

güfjrcr, roelche mit feflem ©illen bie troftlofe Unorbnung bes chinefifchen

•jjeereS: unb glottenroefens ju beffern beftrebt finb unb bem guten Math

frember gnftruftoren jugänglid) fid) gejeigt hoben. 21ber troß pcrfönlidi

tabellofer fjaftung hat Ting bei ber Fopflofen Verwirrung unb offenbaren

2JJattl)er$igfeit feiner Unterführer eo nid)t Dcrmod)t, bie empfinblidje 91ieber=

läge abjuroenben. TaS d)inefifd)c 9Jorbgefd)maber befanb fid) feit bem

19. September in bem 3u f,anb ber 3errüttung unb Rampfunfähigfeit im

.§afen oon fßort Slrtfjur, angeblich um bie fdjmeren Sd)äben audjubeitem,

in ©af)rf)eit aber gleichseitig in ber 2lbficf)t, fid) einem weiteren 3ufommen=

fto& mit bem gefürchteten Sieger bauernb s 11 entjiehen. Gin ernftlicher

Verfud), aus bem ©errief) ber Gefchü|jwirfiing oon ^ort 2lrtfjur auSjuIaufen,

ift innerhalb ber nächiten fedjo ©odjen nach ber Seefd)lad)t oom 1 7. Sep=

tember nicht gemacht worben, ebenfowenig wie bie in ©ei=hai=wei unb oor

Tfdjifu anfernben Thfile ber fübchinefifchen Gcfd)maber fid) in ben Screid)

ber japanifchen glotte gewagt hoben. So gelangte lejjtere bereits ©nbe

September sur unbefdjräntten £>errfd)ajt über fämmtlidje Gemäßer ber

chinefifchen Rüitc oon Schanghai bis jur foreanifdjen Greife. 31bmiral

Graf 3to ging mit bem Gefdjmaber, welches an ber 2)alu=ÜWünbung ge--

fod)ten hatte, bereits am 20. September bei ber gofrlgrappc £>ai=jang:lai*)

oor 3lnfer, um oon biefeni ftrategifd) ungemein oortheilhaft gelegenen s
f}unfte

aus gleichseitig Vort Ülrtfjur unb fflei=hai-wei su bebrohen, bie ©eftFüftc Roreao

•) 2>ie 3nfelgruppc £ini=jangUai liegt 175 km öftlid) 'Dort Dlrtbur, in brr intelicidben

ÄorecuSlai oor ber Sübfiifte ber fcalbinfcl Sjao-ting. Anfang Ottober routbe oorübergebenb

ber ttnlerplafy bei japuiiifcf)cn fiorbgefcbioabers mict) ber gröberen, bem (Seftlanb mlber

gelegenen ©ruppe ber IrUiot’Jnfeln oerlegt
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}u überwachen unb ben 5lüflenftreifen ©iOfju— ißort Slrtfjur, bie tnatjrfdjfinlidje

3Bormarfdjrichtung?)amagata's, ju beobachten. 9Son ,£>ai=jang-.tai aus unternahm

3lo in ber erflcn Hälfte bes Cftobers lljeils mit einjelnen Sdjifftn, lljeils mit bem

ganjen ©efdjroaber Grfunbungen unb Sdjeinbetoegungcn längs bfr fRorbfüftc

oon Sdjantung unb in ben ©olfen non SjaoOong unb ißclfdjili. 3n ber Srüfjc

beö 6. CFtober erfdjienen 8 japanifcfje Äreujer auf ber .^>öt)c oon ©ei -Ijai=

roei, (teilten bie ©affertiefcn unb bie Sage ber Seeminen feft unb gingen

gegen ülbenb toieber in See. 31m folgenben Jag traf basfelbe ©efdjroaber

oor ißort 3lrtfjur, am 8. mieberum oor ©ei=fjai=roei ein, 100 ba$ Jlagg=

fcfjiff 3108, bie „.giafibate", mit ben Äuftenforts einige toirfungslofe Sdjüffc

toedjfelte; hierauf burdjfuljr bas ©efdjwaber unbeläftigt bie 2J2eeresftrafie oon

ipetfdjili, um am 10. oor ;£afu, am 12. oor Sdjamljaufroan fid) ju äeigen.

Xafu ift ber .£mfen oon Üien-tfin unb bcbjerrfdjt ben 3u9Qn9 »ad) 'fkfittg.

£as Grfdjeinen ber japanifdjen Skiffe oor Saftt rief eine geroaltige 3k=

ftürjung in ben leitenben djinefifdjen .fireifen ijeroor, benett Ijierburd) bie

91ieberlage ber (fjinefifdjen Seemacht, bie unmittelbare öebrofjung ber .JSaupt:

ftabt unb bie Fritifd)e Sage Gfjinas betulich oor ülugen geführt mürbe.

Offenbar beabfiditigte bie japanijdje glottenfüfjrung, ben ®egner ju erneutem

flampfe Ijerauöäuforbern, allein bie d)iuefifd)rn Schiffe blieben, abgefeljen

oon einigen bebeutungslofen ©ciocgungen, umfjätig unb burd) iorpebofpcrrcu

unb Äüftenbattericn toohl gcfdjüfet, im Sereid) ifjrer .ySnfen dagegen gelang

es bem japanifdjen 9!orbgefd)ioaber, burd) feine ununterbrochenen SSeroegungen

ben $einb ju beunruhigen unb ben ©lauben ju ertoerfen, bah feiteno ber

3apaner Sanbungsoerfuthe balb bei Ißort Ütrtljur, halb bei ©eühainoei, halb

fogar bet £afu beabfidjtigt feien, .jjierburdj fahen fidj bie Cnjincfen ge=

Sromtgen, juttt Sdju|j oor ber gefürchteten itberrafdjenben Sanbung. ihre ohne:

hin äufammenhanglofen Streilfräfte ttodj meljr längs ber ganjen .ftüfie au6=

einanberjujiehen. $ie (Beunruhigung naljm nodj ju, als bie 9!adjrid)t oon

ber SSerfamtnlung eines jioeiten, auf 20 bis 30 2orpebo= unb .Kanonenboote

gefd)ä|jten japanifchen ©efdjmabers bei .jpirofdjima*) bcfannt mürbe, tun fo

mehr, als ebettba erhebliche iruppenmaffen — anfangs auf 80 000 ffliantt

gefdjäfct — angehäuft fein füllten. 'D)an fürchtete djinefifcherfeits eine feinb=

liehe Sanbung bei (fefing ober Shanghai, ja fogar auf Jformofa, ba man
lejjterco — oieQeidjt nicht ohne ©runb — als ein begehrenstoertheS 3>el

iapanifcfjer ISroberungsluft anfah-

3n ber Jf)0 ' mürbe bereits ©nbe September bei ^irofdjima bie jioeite

japanifdje ülrmee — 3 $imfionen ober 32 OOu ÜJiattn — unter bem ^elb-

marfdjall Cnattta jufammengejogen, mährenb eine britte Ülnnee — juitädjft

*) fcirofdiinta, bebeutenbe Stabt unb guter .^afetl an ber Siibroeftfiiftc bet jarani(d)en

3nfel Slipon Sie Stabt rourbe CSnbe September laifertiiie Sfefiben) unb *rmce'!paupt’

quartier. 'Siegen ihrer Sage an einer ber t)auptfäd)li<t><ien Bahnlinien erroie« fut) bie

Stabt jur Ser|ammlung grober Iruppenmaffen alb befonberS geeignet
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ebenfalls 3 Hioifionett — unter unmittelbarem ©efefjl bes «riegsntinraers

Saigo ntobilifirt unb jur Bereinigung bei |»irofcf)ima bereitgeftedt rouri*

mo fie um 'HJitte 9looetnber oereinigt fein tonnte. 23eoor mir auf bie Bei

roenbung biefer Slreitfräfte näher eingefjen, ftcdrn mir feft, bafe Japan ent

fdjliefelid) ber foeben ermähnten beibcn 3trmeen 9 Hioifionen ober HO 00b

bis 105 000 STOann jur Berroenbung außer HanbeS im Cftober aufgebradn

hatte, .§ieroon ftanben 23 000 unter 9)amagata in 9lorbforea uin ^tjöna

jang, 15 000 in «orea auf ben Berbinbungolinien oertheilt,*) 32 000 aox

©infdjiffung bereit bei .]öirofd)inta, unb ebenfooiel mären in Berfammlurs

begriffen. ÜJ!it .fjmlfc ber japanifd)eit ©ehroerfaffung tonnte, aüerbmgs toen:

man auf bie älteften Jahrgänge ber Hanbroehr jurücfgriff, ol)ne Sdjtoierict

feit bie boppcltc Streitmacht aufgeftedt merbcn, für toeldje ©affen, ‘ius

rüftung unb gührer in ausreidjenber SDienge juperläffig jur Berfügunq

ftanben.

Hie großen friegerifd)en Grfolge unb bie auofichtsoode 3u f»mft bes f»

glättjenb begonnenen gelbjitgs riefen in ganj Japan geioaltigc nationale

Begeiferung unb ein hohes Selbftgefühl heroor. Her 3)?arfd) ber Hrupper

nach ben Ginfdjiffuugohäfen, roirb ber „Hintes" aus Hofio gefd)rieben, rc

ein ununterbrochenes geft. Hie Straßen finb befränjt unb beflaggt. 3r
erleuchteten Siften lieft man ßlebete für ben Sieg, iiberad bilben iid} dlus

jehüffe um bie Hruppen }u begrüben unb ihnen ©rfrifdjuugen barjubringen

Go unterliegt feinem Jmeifel, baß bie Hruppen oon bemfclben hodiherjtyre

(Reifte befeelt finb, ber bie ganje 9!ation erfüllt, unb baß |id) ber japanifd*

Solbat auf jebent Schlachtfelbe ebenfo auS$eid)nen roirb, roie er es auf Sorte

bis jefct gethan hat- HaS «riegsfieber hQ,1f aUe «reife mächtig ergriffen,

bie ohne .£tü[fc bes üluslanbes auSgefchiiebene ülnleifje für «ricgSjroecfc wart

binnen roenigen Hagen breifach überzeichnet; oon Orienten tourben mit großes

«often Schiffe junr Hruppentransport ausgerüftet
;
greitoidige aus ben beit«

Stäuben brängten fid) in foldjcr 3ahl junt Gintritt in bas fSeer, baß btc

Berroaltung fefjr halb auf bie GinfteUuug foldjer Heute ju oerjidgen fich ge

}toungen fah- 9lnt 19. Cftober tourben im faiferlidjen jSauptquarntr

,£iirofd)inia bie Sammern ereffnet. 3roar Ijatten, ungeachtet ber fiaunens;

roerthen Gefolge ber japanifd)en «riegführung unb ber jtoeifellos glüdlidxjt

Heilung ber inneren unb äufeeren ^olitiF, bie leßten ©af)len für bie iRegir

rung nur eine ffliinberljeit im Parlament eigeben, bod) gelang es, alle

gorberungen jur ©eftreitung ber «riegsfoften burchjujejen. Hao ©arlamra:

beantioortete bie Hheonvebc mit einer 21 b reffe, roonad) bie Bolfsoertrenuig

in ben Cf)inefcn bie geinbe ber 3*0*^fa*t°n rrblicft, unb beni faiferlidjen

©unfdje entfpredjenb bie Öcreitroidigfeit auSfprid)t, bie barbarijehe .'3an-

*) hierbei finb nur btc Streitbaren gerechnet (SS fei ermähnt, baft taut jtonfuIc<

bevid)ten am 22. Dftober in (Stjemuti o SOO uerrounbete 3»Pan" f>S) befanbeu, mibreat

bereits 2000 flranfe unb ®ctmutibcte aus ftorea itt bie ^eimatß überführt tnorben wrer.
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imcfigfeit beS ©rbfeinbcs ju brechen. Jebenfalls it't ber Srieg in 3QPan

luUfstljümlid) imb wirb rcrmultjlid) bfr Regierung über bic bisherigen grofecn

;mrlamentarifchcn Sdjroierigfeiten hinweg helfen, welche in bem eingewurjel;

im Mißtrauen ber breiten Mafien gegen bie aüju ftürmifchen Reformen

wurjeln. Xaju fommt, baj; 3apan ben .flrieg wefentlich burch ben ffiunfd)

heroorgerufen hot. fein 5lnred)t auf bie Behanblung als grofec, gioilifirte

Macf)t ju beweifen. ©s rounfdjte bie Befcitigung ber feine nationale ©igen=

liebe befchränfenben Verträge, bie fremben 'Mächten bie ©imnifchung in innere

Berf)älfnif}e bes ßanbes geftatteten, welche 3opan auf eine Stufe mit Staaten

unterften fJJanges, wie .framai ober fßeru, ftellteit. tiefer 3ut*°”b mufete

Oem politifch unb militärifd) ungeftüm unb raftloS fortfdrjreitenben 3opan

unerträglich werben. 9luf ©runb feiner Siege glaubt es hofjen 511 bürfen, mit

feinen Bkffen nicht nur ben ©iberftanb ber mittelalterlichen Unfultur ©hi'tos,

jonbern and) bie .g>inberniffe bes engen 'llnfchluffcs an bic fultioirte 2Belt brechen

ju fönnen. fliehen biefer mehr ibealen Seite bewegt bas japanische Bolf aller;

bings auch bas Streben nach bebeutenben greifbaren ©rgebniffen bes ÄriegeS.

Ja bic japanifche .f)err)choft über .Vtorca angefichto bes fetten JßillenS ber

fremben Mächte ausgefchloffen fein bürfte, gehen bie ehrgcijigcn BJünjche

gapand auf bie 3nfrl gorniofa,*) auf Bilbung eines oon ©hina unabhängigen

Staatswefeno in ber Manbfchurci unb nicht an le^ter Stelle auf eine be=

beutenbe flricgscntfchäbigung. Din biejen hohen gorbenmgcn finb bic oon <£l)iua

unter bem erften Schrecfen ber fliieberlagen am Iß. unb 17. September angc;

botenen, wahrfcfjeinlid) oon ©nglatib unterftüfclcn griebenooorfchlägc gefcheitert.

(flehen wir nach ber Betrachtung ber für bie weitere Xarilellung ber

friegerifdjcn Borgänge intereffanten inneren l'age 3aPanS auf bie ent;

fprechenben 3uftänbe in ©l)ina über, fo fei gunäd>ft bas burch bic 'Begehen;

heiten gerechtfertigte ®ort eines japanifchcn Staatsmannes erwähnt, welcher

oor Ausbruch bes flrieges Jagte: „Wenn es 5111» Krieg fommt, wirb man

fcl)en, was unfere Truppen leisten werben. 23ir finb bei ben Xeutfd)en in

bie Schule gegangen. Ter Unterjchieb ift, Oie ©h'oefen haben oiel auf bem

fjjapier ftel)en, bei uns fteht’s auf bem Bapier, aber wir hoben’s auch!"

3n ber Xf)aI hat China nur einen oerfchwmbenb fleinen Brudjtheil ber bem

Dianten nach oorhanbenen Streilfräfte unb biefe in einem beflagenswerthen

3uftanb hiofichtlich Bewaffnung unb Bcrmcnbungsfähigfcit in's gelb gestellt,

fjlad) ber erften Ülieberlagc geigt fid> allenthalben grenjenlofe Berroirrung

unb tiefer Berfall, nirgenbs finben (ich gührcr, Truppen unb Mittel, bas

friegerifdje 'ilnfehen ju mehren unb bem hercinbredjenben Berberben ©inljait

ju thun. Tic Mifeftänbe einer taufenbjährigen Berwahrlofung lafteten auf

*) gotntofa — 34 OG0 Cuabrattilomctrr, 3 JRIBionen tbeitö dpnefifdier, tbeilS

ntalawifcber 'ßerootjncr — ift ungemein fruchtbar unb lebe retd) on Sieintoijlen C’luö

tcjtereni ®iunbe haben feit langem Snglanb n>ie granfreidi ber meitboollen gnjel ihre

Stufmerffamteit jugeroanbe.
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bem „Koloß mit thönernen güßen", roeldjen eine ernitfjafte Grfcßütterung

ohne ©eitere« umjufturjen braßte.

Gs ift hierbei ju beachten, baß ber Krieg unb feine Gimoirfung für

ben überrriegenben ftljeil bes locferen ©efüges, toelcßrs unter bem tarnen

Gf)ina jufantmengefaßt mirb, gar nid)t ober nur oberflächlich jur ©eltung

fommt unb fühlbar roirb. gebe 3en,mIgftoalt ffftlt, bie 3Jiad)t bes Kaifers

finbrt an ber nahezu felbftfiänbigen Stellung ber 'ßroDinjialgouoerneure ein

ftarfeö ©egengeroid)t. So fommt ee, baß bie i*aft beö .Krieges lebiglid)

oon bem ®ijefönig ber 'Jlorboftprooinjen Sir.&ung:Gf)ang getragen mirb.

9J!ag man bem cnergifthen unb für djincfifd>e Segnffe oerftänbigen Staat«:

manne el)rfüd)tige Abfithlett unterfd)ieben, fo bleibt es bod) fein Serbien ft,

bem geinb immerhin 40000 bis 50 000 2J)aiin einigermaßen gefdjulter

Iruppen, eine moberne flotte, ftarfe Sefeftigungen entgegengefteüt unb ben

Serfud) be« ©iberftanbeS gemad)t ju haben. Gr fjat Gifenbal)nen unb .giäfen

gebaut, europäifd)c Serbefferungen einjufü^ren gefud)t unb fid) bemüht, ben

grauenhaften SDlißbräuchen ber djinefijdjen Seamtenroirthfchaft 3ügel an-

Zulegen. ^ebenfalls ift er ein 'Hiann ber Sr0 ?10 unb ber Jffat, ber ngent;

liehe ©ebieter ber djinefifdjen ©rettjlanbe, ohne roeldjen legiere roiberftanbsloo

bem geinbe jugcfallen mären. So fanben bie Japaner lebiglid) an SJi=^ung:

Ghang'o Gruppen unb Schiffen, bie bicfcr allein befd)afft hat unb unterhielt,

einen ©egner, ber ihrem SiegeSjug menigftcns einigen 'Aufenthalt bereitete.

Aber über feine ^Srooin^en hinaus oerfdjroinbet ber Ginfluß bes mächtigen

Sijcfönigs. 3ro°r befiehl unmittelbar neben bem Staifer ber ©eheime

StaatSrath, ber 2fungli:'J)amen, bie faftifdje Megierungsgeroalt bes Meiches.

Aber bie Silbung ber hohen ©ürbenträgcr biefeS Mathe« ift nach altdjinefifdjer

Ueberliefcrung eine rein literarifdjc, fo baß bicfe oerftcinerten alten Herren

mar genau über bie Staatsfunft ber großen .ficrrfdjer oor gahrtaufenben

Sefdjeib miffen, aber über bie bringenbften Sebürfniffe moberner ißolitif in

naioer Unflarßeit oerharren unb oom praftifdjen i'eben unb oon ber ©eit

oor ben Pforten bes bintmlifdicn Meiches feine Ahnung haben. I)a ber Grfag

biefer gänjlid) ocraltelen Staatsoermaliung burd) zeitgemäße teinrid)tungcn bei

ben jeßigen 3uftänben Chinas aucgejd)! offen ift unb jelbft im günftigften gall

geraume gei* für Ginführung oon Reformen oergehen roirb, fo barf jeber geinb

Chinas mit bem oortheilhaften Umftanb redjnen, es immer nur mit Srud)=

ftücfen biefeS Meiches zu tfjun ju haben. Anbererfetl« ift im .fjinblicf auf

Japans fdjneüe Siege bie ©efahr einer alsbalbigen 3erbröcfelung bes d)inefifd)en

Meiches oielfad) überfd)ägt roorben. Allerbings ift bie fDianbfdjmXnnaitie

in roeiten K reifen Chinas oerhaßt, and) finbeti fid) unter ber tnuhamebanifd)en

Seoölferung bes Sübeno unb ©eftens, unter ben unruhigen 'Dlanbfcßuo bes

Morben« gefährliche, ber Gmpörung geneigte Glemente, unb ju jeber 3eil

haben politifdie ©eheintbünbe in China beftanben, gnbeffen finb e« ftets

meßr mirthfdjaftlidje gragen gemefen, meldie ernfte Unruhen, j. S. ben
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Xaipingaufftanb ber 60er Jahre, tjeroorgerufcn haben, namentlich 'Düfpoadjä

unb Ueberfchrnemmungen ober bie Gröffnung ber £>äfen für bie Jremben,

in welchen aber rocit mehr bie unbequemen ,9'onfurrenten in Eanbel unb

Grioetb als bie geinbe beö altdjinefifcfjen DöefenS erblicft würben. So wirb

wof)l aud) ber roatjrfdjeinlidie Sieg ber Japaner ben breiten Waffen, welche

für nationale Junge oöllig abgeftumpft finb, ganj glcidjgiltig bleiben, l)öd)ftens

bürfte bie Gintreibung ber Äriegofteuern liier unb ba ju Dluofdjreitungen

führen, roeldie fid) in ben Eafenpläfeen naturgemäß gegen bie gremben rid)teu

roerten. Jeofjalb finb bie umfangreichen Berftärfungen ber europäifdjen,

bejw. norbamerifanifdieu ©efdjwaber in ben oftafiatifdjen fflewäffern bnngenb

erforberlidi geniefcn unb aller Borausfid)t nach jum Scf)u|) ber auslänbifd)en

Unterthanen aud) oöllig ^inrcitf>cnb.

Wan hat bie Banfe, welche fid) in ber 3C <* »orn 1

7

- September bis

junt Anfänge ber jweiten Oftoberhälfte für bie friegerifdjen Unternehmungen

ergab, als einen merthnoOen Jritgcroinn für bie Bereitftellung ber d)inefifd)en

Bertheibigungsmittel atigefehcn unb geglaubt, bafe bie „3eit" Chinas n>irf=

famfter Bunbesgenoffe fein roerbe. 3IDav 'I* »on ber 'Berufung eines be=

fonberen „Roheit firiegsratf)S", oon ber Dlbfe&ung unfähiger ©enerale, oon

ber Einrichtung jaljlrcidier feiger Cfftjiere, oon ber graufanten Beftrafung

fogenanntcr Berrätljer, oon Dlnfauf oon ©affen im Dluolanbe, oon ber 2luS=

hebung bebeutenber Waffen unb oon bem Bau oon Befeftigungcn um bie

widüigftcn Eäfcn beo Belfd)i(i=®olfeS bie Diebe getoefen. ®a es aber in

China an 'Mein — an ioirflid)cn Solbaten unb Jüljrern, an DlufopferungS;

luit unb Begeiferung, an ©elb unb Staatsfrebit — fehlt, unb ba fid)

militärifd)er ©eift unb georbnete 3u|tänbe nur in jahrelanger, ernfter Dlrbeit

erringen laffen, mirb Ghina, felbft toenn ihm Wonatc lang unb felbft ben

fommenben ffiinter über Jrift gelaffen roerben follte, nidjts Grfpriefeliches

leiften unb bem fräftigen, sielbcmußten unb oorfidjtig berechneten Dingriff

Japans fchmerlid) etcoas Dlnberes entgegenjufefcen hoben, als bas Angebot

bemüthigenber Jriebensoorfchläge.

So fehen mir beim Beginn bes Eerbftfcibjugs auf japanifdjer Sette

Dilles }u auofidjtsreidier Fortführung beo Jelbjugs bereit, mährenb bie

politifchen unb militärifdjen 3uftänbe Chinas jur gleichen 3e ‘ f ba« traurige

Bilb troftlofer Bermirrung unb oollfommener Diathlofigfeit barbieten.

VII. Bormarfd) ber Japaner in bie Wanbfdiurci unb bie Ginfdjlicfmng

bon Bort Dtrthur (Gnbe Oftober IH94I.

Dlm 19. Oftober 1894 mären bie djincfifchen Streitfräfte auf bem

.RriegSfcbauplaß mie folgt oertheilt:

1. bie an ber D)alu-Wünbung gefdjlagene Jlotte bes Dlbmirals Xing

im £afen oon Bort Dlrthur, ocreinjelte Jahrjeugc ber (üblichen

©ejdjwaber auf ben Diheben oon DÖei=hai=roci unb Xfdjifu;
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2. bie manbfdjurifchen Xruppcn unter ben ©eneralen ©ung unb &
in ber offijiellcn Stärfe oon 23 500 ÜJlann gnfanterie, 1 3 800 Seiten

1
1

gelbbatterien am rechten Ufer ber '])a(u='D!ünbu ng, bie Jpaun

fräftc (16000 9J2ann) in einer befefligten Steilung bei Suite,

einjetne Jijeile itod) meit jurücf auf ben Strafen nad) Siufbrc

unb 9Jiu:tfcf)uan;

3. 8000 SJinnn angeblid) gut beroaffneter Xruppen in 'Port Sitk:

jum Schuf; ber bortigen SBerften, öaju 6000 bis 8000 unaus

gebilbeter .'Keimten

;

4. 30 000 bis 40000 neu auSgehobencr 'Dlannfdjaftcn, non benen abei

nur 7000 mit braudibbaren (Meroefjren ausgeftattet inerben fonnten.

jum Schüße SpefingS in Sßerfammlung bei Xientfin begriffen; n

5ßei=hai=mci unb anberen Orten ber 'Jlorbfüftc non ©djandung »er

unauögebilbete Diefruten.

Siefer jufammenfjauglofen 33erti)eiiung ber fdjmachen cf)inefifd)en Streit

fräfte, non benen allenfalls bie Gruppen am fljalu für ben Stampf im fmra

gelb nerroenbbar inaren, ftanben bie gapancr am 19. mit ber 9Iorbanr«’(

(23000 SOlann unter 9)amagata) am linfen Ufer ber 3)alu=bDiünbung ius

Uebergang über biefe bereit, roäfjrenb bie jineitc 3lnnee (32 000 ÜScm

unter Cnama) unter ©elcit einer ftarfen XranSportflotte fid) jum ^luolaufrt

aus bem .jpafen pon .jSirofdjima anfd)icftc unb eine britte 'Jlrtnee (3 1 000 'dar-

unter Saigo) in tPerfammlung bei genannter Stabt begriffen mar. 2«

©efdjroabcr unter 3 (o, burd) Jorpebofreujer auf 35 Schiffe Dcrftärft, anfettt

bei ber GUioG©ruppe unb l)atte burd) fortgefejjtc Sücmegungen entfenbeter

©cfdjroaberthcile bei ben Sfjinefen bie ^Befürchtung einer plößlidjeit Öonbuw

fapanifdjcr Gruppen an irgenb einer Stelle bes ©olfes oon Spetfdiili rted

gerufen unb Ijierburd) bie Slenoirrung unter ben fcinblidjen Strcitlrättn

nodj gefteigert.

aSäfjrenb bie japanifdje ^Jreffe bie 91ad)ricf)t nerbreitete, baß bie SJnri-

armcc auf SDiufbeti porgebeu, bie jroeite Ühmec aber ju einer Unternfbnunq

gegen IJJefing bei Xafu ober Sd)amhai-fuian lanben rperbe, hatte bie japaniiAc

.jpeereslcitung, bereit norfidjtigc unb fluge (Rechnung alle ülnerfennung »ei

bient, Sport 'ilril)iir, ben großen Stüßpunft ber gegnerifdjen Secmadjt. «I<

3ielpunFt ber nädjften Unternehmung atiserjeljeu. ©elang es, ben etnjiqre

mobernen StricgShafcn Ghinae unb bie bortigen Sßerften ju nehmen, fo nwr

ber feinblidjen glotte ber ^nfludjtsort entjogeit, in toeldjem fie nad) ungüi

lidjem Stampf Schuß fudjen unb bie erlittenen $kfd)äbigungen auöbeffem

fotmte. SDlit bem gall oon 'Port Ülrtljur mar bas Sd)icffal ber djinfwfc

Seemacht, b. h- bie .ferrfdjaft über bie oftafiatifdjen ©eroäffer, entfdjiebes.

um fo mehr, als ju hoffen mar, bafs bie Giitfchliefjung unb Söegnabmc brt

d)inefifd)en OJorbflotte in bem genannten .(Seifen felbft gelingen mürbe, in»

ben 3apaitern ein überrafd)enbes Auftreten überlegener Strafte ju Sow1

Digitized by Google



495

unb ju ßanbe glücfte. 3U t>ieKr Unternehmung mürbe bas gefammte fflc=

fdjmaber 3t0’ö unb bie ämeite 3lrmee unter Ctiama befiimmt, mäljrenb ein:

jelne glottemljcile bic Demonftrationen gegen ©eidjaOmei unb lafu, bejm.

Scf)an:hai-fman fortjufegen Ijattcn. ©leichjeitig folltc bas Norbheer in bie

Manbfdjurei einfaQen unb bie bort oerfaminelten feinblidjen Kräfte jcr=

fprengen, um alöbann nad) ©ebarf cntmcbcr an ber ©ntfdjeibung bei Sport

9lrtfjur Ihci.l ju nehmen ober im herein mit ber injmifdjen operationS;

fähigen brüten 9lrmee ben Stofe gegen Spcfing ju führen.

3m Sinne biefer 9tbfid)ten mufete bie $eere6abtf)eilung 9)amagatas

vorläufig fotange jurücfgehalten rocrben, bis biejenige Otjamas auslaufen

fonnte, roas am 19. ober 20. Cftober ju erroartcn mar.

sJladj bem Sieg oon 'fSjöng^ang am 16. September hatten fleine

fliegenbe japanifdje Kolonnen bie fcfjroierigen Späffe bes gebirgigen Norbroeft=

foreaö längs ber Strafee s$jöng:jang—ffiiüSju ohne Kampf befegt unb roaren

mit ben oorberften lhf 'lfu fdjon am 28. September bis gongdfrfjön gelangt,

nur 27 Kilometer »on ©btfju an ber 9)alu:Münbung, roo bamals nod)

einige feinblidje Bataillone mit 9lrtillerie auf bem linfen glufeufer ftanben.

Der 9)alu bietet bei einer ©reite oon 700 bis 900 Metern ein oollfommenes

£inbernife; baö redjtc Ufer gemährt auf ben jiemlid) beträdjtlidjen .£mf)en

gute Stellungen jur ©eherrfdjung beö glufetfjalö unb jur Sperrung ber

Strafee und) Mufben. ©eneral Sung Ijatte in ber erften Oftobermocfje etma

16000 Gfeinefen l)>fr ocrfammelt unb bei bem befeftigten Stäbtdjen Kiulen —
10 Kilometer oont 9)alu, einen 3uf*u& ^f6 Iffetcren oor ber gront — eine

ftarfe Stellung bezogen. Das umliegcnbe Sanb ift faum bebaut unb gemährt

ben Gruppen nur geringe £mlfömittel.

9lm 4. Cftober erreichte bie 9lpantgarbe ber Norbarmee unter ©eneral

Nobfu nad) bebeutenben Schmierigfeiten, namentlich hinfidjtlich beö gort:

fd)affens ber SUrtiUerie unb ber tjirr unentbehrlichen ©erpflegungsfolonnen,

3ong=tfd)ön unb vertrieb am folgenben läge 2000 6hi*icfen nad) leichtem

®cfed)t aus ©Utfju. 91m 20. mar bie ganje Norbarmee unter 9)amagata

bei SBiofju oerfammelt. 91m 24. mit ©inbrud) ber Dunfelfjeü begann

©eneral Nobfu bie jur frontalen ©efdjäftigung beö ©egnerS beftimmten

Gruppen (3500 Mann) auf Kähnen über ben 9)alu ju fegen. Mit Dagcö=

anbrud) bes 25. mar ber Uebergang oolljogeu, unb Nobfu roarf fid) über:

rafdjenb auf bic oorgefd)obenen, bei bem Dorfe guüfchaug ftehenben feinb:

liehen 91btheilungcn, beren Stärfe auf 18 allerbiugS ganj fdjmache ©ataillone

angegeben mürbe. Um 3 Uhr Nachmittags gingen bie Ghinefen, 200 lobte

unb 2 ©efdjüge auf bem Kampfplaß jurütflaffenb, in 9luflöfung auf bie

Stellung ihrer |iauptmaffcn bei Kiulen jurüd. ^ujroifcljen mar einige Kilo:

meter flufeaufroärto beim Dorfe Sufofchina burd) bie japanifdjen Ponton:

folonnen eine ©rücfc über ben ?)alu hrrgeftellt morben. Der Uebergang ber

japanifdjen .fiauplfräfte ooUjog fidj ungeftört in ber Nadjt oom 24. jum 25.
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9lm Morgen bes 25. erfolgte ein allgemeiner Singriff auf faie ftarfe djinefifcfje

«Stellung bei Kiulen, roobei bic Japaner ben Sdjroerpunft ihres Stofecs auf

ben rechten fflügcl oerlegten, rool)l in bcr Slbfidjt, ben gcinb oon feiner

9?ucf$ugslinie ab unb gegen bas Meer f)in ju brängen. 9!ad) breiftünbigem,

fefjr fiartnärfigcm Kampfe togr Kiulcn in fjänben ber 3QPancr -

Gfjinefen gingen in llnorbnung jurücf, bod) fdjcint es ihnen gelungen ju fein,

bie ©trafjc nad) Mafben ju geioinnen, ba fid) ein Sf)eil ber gefdjlagencn

Sruppen in ben nädjften Sagen bei bem midjtigen Strafecnfnoten unb ©ebirgS=

pafj i5en =£)uan=tfrf)cng, 70 Kilometer norbroeftlid) Kiulen, jufammenfanb Sie

Japaner batten 60 ©efdjüße, ein großes 3eWager, bebeutenbe Vorrätfje an

9JeiS unb fonftiger Verpflegung erobert. Sie geben il)rc Vorlufte luellcidjt

oiel ju niebrig, auf 200 Sobte unb Vcnounbete an; biefenigen ber 6f)’nfKn

finb nidjt befannt.

Sie djiuefifdje Vorbarmec mar, toenngleid) nidjt oernidjtet, fo bod) nad);

brürflid) gefdjlagen, Sen Japanern ftanb bie ®al)l ber oon Kiulen nad)

Mufben, bejro. 91iu=tfd)uan ins ©ebirgc ober ber längs ber Vorbroeftfüite

bcr Korea=Vai auf ißort 21rtf)ur füfjrenben Straße offen.

iSotifeOun« folgt)

öic törimbjiigr brr pnontrrritrrri.*)

(S^tub

)

g) Vereinigung oon e unb f. Veginn ber Verfammlung im

Schritt unb im galten. Sic bei ben Uebungen unter e unb f erreich-

ten Diefultate, Viegung unb (jittgeljen bes Vfcr^cö auf bie Sd)enfelmirfung

toirb iejjt auf ben Schritt übertragen, hierbei ift oorerft mit ben Sdjenfeln

nur barauf ju achten, bafj bas ffjfcrb nicht „auf bie äufjere Schulter falle".

Saju wirft ber äußere gügel mit. Sllsbann beginnt ber äußere 3ägel oer=

mehrt nad) rürfroärts ju roirfen, beibe Scßenfel oerhinbern ein Vcrfürjen

bes Sempos feitens bes Vfrrbcs, ber Sd)enfel „treibt oor". Ser Erfolg ift

eine gelinbe Verfammlung.

h) Verhärtung bcS natürlichen Srabcs jur Vermehrung ber

Sd)ubroirfung ber ffrinterhanb. Schärferes Vortreiben bes

Vfcrbcs aus bem natürlichen Srabe gegen bie paffioe gauft.

(Veginn ber Ülusbilbung bes Mitteltrabes.) Siefe Sicftion ift eine

•) Sitfje Slooember.fteft ber ,,'Jleuen 3iilitärifd)en glätter".
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bcr mirffamften. ®ie fdjott unter l> gefagl würbe, ift bcv natürliche Xrab

feineswegs fefjr für}, es fjanbelt fich nur barum, ben natürlichen, alfo I08--

gelaffenen Xrab foweit }u oerftärfen, baß Daß fßferb bie HinterhanbmuSfeln

anftrcngt, Ijicrburd) fräftigt unb lf)alfäd)lid) }utn 'JJathfdjube oerwenbet. Xas

Xempo wirb hinter betn s
JDf itteltrabe fatirn iurücfftehen, bei ein}elncn fßferben

fogar ftärfer fein unb felbft für bie gatt}e Ülbtheilung auf einige 9lugenblicfe

bis über ©itteltrab oerftärft werben fönnen. Xic bamit nerbunbenc 61=

mübuttg wirb baS '$ferb oeranlaffcn, fid) pcrmef)rt auf ben 3ügel }u legen

unb bas Xentpo felbftftänbig }tt oerfür}en hiergegen nun wirft ber uor=

treibenbe Sehenfel, bie gauft giebt aber nidjt nach, baß fjjferb wirb fdjärfer

an ben 3ügel berangetrieben. 2>a baö Berftärfen bes Xrabes auf einem

©eiteroorgreifen ber Hinterbeine beruht, fo wirb bie Hinterhanb (jtruppe)

bes fßferbeS fid) wäfjrenb biefco (langes ein wenig fenfen, bie Borfjanb

bemgemäfj höher erfdjeinen, bies nennen wir relatioe 9lufrid)tung.

i) Uebcrtrogen ber erreichten Berfamtnlung auf ben natür=

liefen Xrab. (©eitere MuSbilbung bcö ÜJlitteltrabeS.) 3U biefer

Hebung wirb ber natürliche Xrab toieber etwas oerfür}t unb nunmehr ber

Sdjenfel gebraucht, um bas '}}ferb gegen bie paffioe, alfo nicht nadjgebenbe

gauft nor}utreiben. Sobalb bas ijiferb H<h bei}U}äumen beginnt, ift bas

Xempo burd) leichtes 'Jlachgeben ber gauft unb gleid)}eitiges fJladjbrücfen beS

Sdjenfels }tt oerftärfen. Xie Berfamtnlung barf h>er& ur(h aber nicht ner=

minbert werben.

k) Schärferes Bortreiben bes'pferbes aus bem itteltrabe

gegen bie nachgiebige gauft. ('Beginn ber 9litß bilbung bes ftarfen

Xrab es.) ge mehr nach ben oorhergegangcnen Seftionen bas '^ferb gelernt

hat in Berfammlung }u gehen, befto ftärfer wirb baS Xempo burd) oor=

treibenbe Sdienfrl wieber genommen. Xie gauft giebt ein wenig nad) uttb

läßt bamit, entgegen }ur porigen geftion, ein wenig in ber Berfamtnlung

nad), baS ^fSferb wirb fid) loslaffen unb in ftärfere Bewegung fefcen.

l) ülbbiegett im Xrabe. gn einem entfd)ieben oerfür}ten natürlichen

Xrabe wirb je&t }um Ülbbiegen int Xrabe übergegangen. Anlehnung gatt}

ohne ober bod) nur mit gan} geringer Berfammlung bezeichnet bie Bernd):

tung ber gäufte bei Beginn biefer Seftion. gn ber golge wirb bie Ber:

famutlung oeritiehrt burd) oermehrteS tHücfwärtswirfen bes äußeren 3lI9ff®

unb burd) fräftigeres .fjerantrciben mit bem Sdjenfel, wäljrenb ber innere

3ügel abbiegt.

nt) Schärferes Bortreiben bes'JtferbeS aus bem ü)f itteltrabe

gegen bie rücfmirfenbe gauft. (Beginn ber 'Jlusbtlbung bes ab:

gefügten Xrabes.) ©ährenb bei ben Uebungett unter i unb k bie gauft

paffio blieb tefp. nachgab unb fo 'DülteU unb ftarfer Xrab er}eugt würben,

fo foll bei biefer geftion ber Sdjenfel bas Bferb gegen bie rü cf wärt 6

mirfenbe gauft treiben, ßs wirb hierburd) ein fehr hoher ©rab oon Ber;

Äeue Wtl 9HUtu. IHM. 32
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fantnilung angeftrebl. Xet ©unjd) bes ‘Jlferbes, »ich bicfcr ju entstehen, mirb

if)>n ein oermehrtcS ©ehbebürfnife erzeugen, bic uad) pormärts gehemmte

Seroegung wirb ficb in I)öl)erer Aftion Vit ft jdtaffen, bie Xrilte tncrben

elaftifdter metben.

n) ©eitcr hinten einmirtenber Sdtcnfel, hebenbc ©irfuua
ber gäufle. (beginn ber Aufrichtung ) ,1c niefjv bas '$ferb in Erlernung

bicfcd für Seiler unb 'Jtferb ermübenbften ©anges fortfd)reitet, beite «weiter

tncrben nun beibc Unterftfienfel jurücfgelegt, bic big ie(ji iltre Vage „am

(Mutt" Ijalten. ©ährenh bist)«' eine tm Allgemeinen tiefe Stellung bes

Kopfes bie gcroünfd)te mar, beginnen nun bie ,väufte, anftatt oormiegenb

nadi rürfiuärto, oermeljrt nach aufinärts 31t roirfen. Xcr Sd)enfel «wirb bas

'JJferb ba.gi bringen, bie Saud) unb SruftmuSfeln jufamtnen.^iehen unb

mit ihnen ihre gorlfegung, bic unteren .fialsimisfeln, fie tncrben bas fßferb

betjäunten. Xcr Grfolg bicfcr ©innürfung non gauft unb Sdjenfel mirb

ein Aufridtten beä .fialfes nid)t im ©enief, fonbern am ffiiberrift fein, Sir

nennen bieö „abfolute Äufridjlmtg".

o) Uebungen jur Ülushilbung unb Stärhing f äm in 1 1 i d) e

r

itluSfeln, namentlich berjenigen ber .fiinlerhanb unb bes Südens
(erftcr 'Anfang ber ©alonnuorbereitungenl fornie jur meiteren

Auöb ilbung bes abgefiirjten J rohes. Xiefe Uebungen roerben am

heften auf bem girfel norgenommen unb uinfaffeit „Sorhanb in ben girfel

geftellt", „girfel nerfletnern", „>}irfel nergröfiern", „©enbung auf ber
'4lor-

hanb mit ciitgegeiigefeßter flopfftellung", „'Aus bem $irfcl ©bangiren ahne

©echfel", „©enbung auf ber .fmitcrhanb", „Südinärtsnd)ten", „.fmnfeu:

biegen"

.

(Sin genaues ©ingeben auf alle biefe Hebungen mürbe hier ju meit

führen, tncift finb fie and) ohne ©tflärmig leidjt neritänblid). Sou großer

©irffamfeit finb bie iogenanntvn Meutraleftionen : ©bangiren
,

ohnc ©cd)fcl

unb ©enbung auf ber Sorhanb mit entgegengejcßicr HopfiteUuitg. Sei ber

©enbiing auf ber .fiinlerhanb ift unbebingt 311 permeiben ein Ausweichen

ber Mnippe nadi rücFmärto uub auoroärts, b. h- 511m Seifpid bei „linfs mn"

ein AuSroeidien uad) red)to. Seim Sücfmärtoridjten ift, itadjbem anfangs

bas ipferb fjauptfächlidi burd) rücfroärtsmirfenbe ^liqd }um gurütftteien

aufgeforbert mürbe, gleichseitig ein immer ftärfer merbenber Sdjenfelbrucf

anjuioenbeu; gelegentlich ift bie Südroätlsbewegtmg gattj einjuftellen unb

ber Sdjenfclbrucf foroeit 311 perftärfen, baß bas 'fjferb fid) mit ber Sorhanb

leidjt Pom Soben erhebt (nicht fooiel, bah es fteigt), bas ^Iferb mirb „auf

bie .fiüilerhanb gefegt", man nennt bics aud) •Öanfenbiegen. ©S bient 3ur

Stärfung ber 'JÜlusfeln bes Südens unb ber fiintertjanb. Xunh recht:

^eiliges Sadtgeben pon gauft unb Sdienfel ift elronigent Ungehorfam uor;

3iibeugen.

p) Ucbertragrn ber Seitengänge 00m 3 * r ^ c * ouf bie gerabe
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ijinie Unter Uebertragen ber ©eitengönge i|'t I)ter nicht allein uerftanben,

baß Vorhang in beit 3i r ff l geftellt u. f. m. auf bic gerabe üinie übertragen

inerben fall, jonbern jegt ift aud) bic 3eit gefontmen, mit bem JranerS ju

beginnen, Veim Sd)ulterl)erein ift barauf ju achten, baß bie Vorßanb nicht

juoiel in bie Vaf)n gcftellt werbe, rooju bic Leiter Dielfach neigen, üluf bem

3irfel fällt bieS tfjeils nieniger auf, theils ift es weniger uon 9iad)tf)eil,

wie auf ber gerabeu Sinie. .frier ift es nichts Ülnberes als ein jmecflofes

Uebertreiben, mao leicht bei bajutretenber UiiaufmerffatnFeit bes Leiters ju

einem Schließen mit entgegengejeßter fiopfftellnng wirb. 'ilud) bei Iraners

ift ein „3uoiel" ju uermeiben, bod) ein fräftig roirfenber Sd)enfel angebracht.

q) fiontra leftionen. Unter .ftontraleftioncn oerftel)t man .'Kedjto;

biegungen ber ÜSirbelfäule auf ber linfen franb unb umgefehrt. ®ie flontra;

leftionen, }u benen man and), bie f&knbung auf ber Vorhanb mit entgegen;

gefegter Jtopfftcllnng unb baö (Hjangircn of)ne 3öed)fel jäfjleit fann, arbeiten

bas iftferb in gleicher ®eije, wie bie übrigen Seitengänge, nur intenfioer;

aud) hierbei ift uor Uebertreibung ju warnen, bie ben 3'Ofcf nicht förbern,

roof)l aber ju ®iberjeßlid)feiten Veranlaffung geben.

r) Vollenbung bes abgefür.jten JrabcS. 3U biefer ©angalt ift

nad) bem früher bereits hierüber ©efaglen wenig ntef)r ju benterfen

$ie IWeitinftruftion fegt feine beftimmte odjnelligfeit (ftempo) für ben

abgefürgten 2rab feft; es muß aber aud) hierbei betont werben, baß ein ju

furgrr irob meift fein abgefürjter, jonbern ein 3ucfeltrab ift. 3>ie ©rflärung

hierfür liegt auf bem ©ebicl ber OTedjanif unb mürbe hier ju weit führen.

Sd)on bei ber Vornahme ber unter o angeführten Arbeiten, fowie aud)

fegt wirb bas eine ober bas nubere fjiferb gelegentlich ber intenfiDen Jrab;

nrbeit in Salopp anfpringett; bas fdjnbet nichts: es ift häufig nur ein

3eid)en oon richtiger Ülrt ber 'Jlrbeit bes Leiters, febod) non ju ftarfen

©inrotrfungen. 3Han laffe bas fffferb ja ruhig galoppiren, halte es auf bem

porgefdiriebenen Ülbftanb unb enthalte fid) fonft jeglicher ©inmirfung. ®as

'ftferb wirb fehr halb uon felbft in ruhigen ©alopp fommen unb bann ift

bei ’JJfontent gefomnten, bas tjtferb in Jrab ju pariren. Solange ber

©nlopp nod) unruhig ift, wirb ber Verfließ einer f^arabe bas ffjferb meift

nod) unruhiger machen, ©inige fortgefdjrittene 'ifferbe bürfen etwas länger

galoppiren.

s) Ülngaloppircn ans bem abgefürsten 2rabe. Nunmehr be=

ginnt ber ©alopp Dian laffe nad) ben nötf)igcn Vorbereitungen auf einer

franb auf bem 3' rf^ angaloppircn unb gehe nach ein; bis jmeitnaligem

freruinreiten auf bie ganje Vaßn. f£er ©alopp barf nidjt ju furj genommen

werben, bamit alle fßferbe ihn holt«’ föntien. Sobalb bei flottem Sempo

ber ©alopp einigermaßen rußig ift, gehe man wieber jutn 3irfel, parire

jum abgefürjten Jrabc, batiach jum Schritt unb gehe bann auf bie anbere

franb. .frier bebart es erneuter Vorbereitungen, im Uebrigen wirb ebenfo

3a*
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«erfahren. 3m ipeitetcn jyortfdireiten farm man bic Porbrreitung auf heibrn

.fjänben oor bas Slnfpringen überhaupt legen.

I) Oefterer ®ed)fel jipifdjen girfel unb ganjer Soff«,

jinifd)en Salopp unb abgefürjtem Trabe. häufiges '.Hnipringen

ju fttrjen (Reprifeit. Ter Salopp tft eine natürliche Sangurt, bemgentäh

muh tpie beim Trabe and) ber natürliche (Galopp geübt roerben. tiefer tft

fcfjr roefentlid) oorbereitet bnrch beit natürlichen Trab unb bie bis iej)l geübten

Keftionen. Tie Arbeit im natürlichen Salopp bcfd)ränft fid) besf)alb barauf,

ben Pferben eine geit lang einen freien Sprung ju laffen, bantit fie fid)

loslaffen unb ruhig inerben. Ter natürliche Salopp untcrfdgcibct fid) oom

ÜJlittcIgalopp nur fehl' inenig unb ffllittelgalopp ift barunt eine jictnlicb leid)t

ju reitenbe Sangart. Um bie Sprungfrnft ber .fpintcrhanb ineiter ausju:

bilben, bebürfen mir jebod) beö fd)iuierigercn Fürjerett Salopps, barauf hin

richtet fid) nun alfo ttnfere hauplfäd)lid)e ülrbeit. Taö pferb ttterft fid) ben

Unterfdjieb ber Sefdjminbigfeit jinifdjen SJiittelgalopp unb abgefürjtem Trab

fehr roohl unb mirb, incitjt nerfürjettbr hülfen (halbe Parabcn) erfolgen,

balb oerftehen, bah es ben Salopp oerfürjett foll. Ta bas (Hnfpringen felbft

ber fehmierigftc üßoment bes Salopps ift, jo ift es non ®crtl) unb meift

non günftigem (ivfolge begleitet, biefeo (Hnfpringen ju Fut jcn JKeprifcn eines

möglichft fttrjen Salopps häufig ju üben.

u) Ülnfpringen aus bettt Schritt, paraben junt Schritt unb

jum .f&alten. TaS 'Jlnfpringcit aus beut Sdjritt (burd) Trab nicht oer

mittelt) arbeitet baburd), bah ber elaftifche Schnnutg bes abgefürjten Trabes

hierbei nidjt erleichteritb mitmirft, noch intenfiner auf bie Slusbilbung ber

Sprungfraft. Tie allmählich immer fürjer loetbcnben paraben jutn Schritt

unb jum .(Salten finb baburd), bah bas Pferb baS Peharrungöoermögen

feines gaiijen Seroid)tes nad) rücfmärts hemmen muh, ttarf hanfenbiegenb

unb nerjaitttttelnb unb beohalb äuherft mirffam. .(Meran fdjlieht fid) bic

.fturj=.Rehrtn)eiibuitg aus bent Salopp.

r) Ter furje Salopp, ber Plittelgalopp, ber ftarfc Salopp,

bie Rarriere. Tiefe nier Sangarten merbett nunmehr barauf hin auS=

gebilbet, bah ber Sprung, ob lang ober furj, ein ruhiger, b. !)• gleidimähig

langer, möglichft langfant fabeitcirter fei.

w) Sluobilbuitg aller Sättgc in längeren (Heprifcn (in 9ltl)em

(eben). Tiefe Peftionen follett bic ausgebtlbeten PJtisfeln, fomie bie fiungen

fräftigen, bamit bas pferb im Staube fei, auch beit hödjiten Ülnforberungen

bes (Heitere an feine yeiftungsfähigfeit längere 3eil hinburd) ju genügen.

9Han geht Schritt für Schritt normärts unb fteigert Tauer unb Sefdjroinbigfeit

foroeit, als bic Umftänbe cs erlauben. Plan fei inbeh h>frbei immer ein--

gebettf, bah matt fein (Heitnpfcrb unter fid) hat, fonbern ein Rampagnepferb.

Digitized by Google



501

Ke erübrigt nod), über ©ettbigfeit jum ©ebraud) bcr ©affen beim

Sinjelgefedjt unb über iSerjhaftigfeil unb ©prungfraft jum Ueberioinbcn

pon ungeroofjnten Situationen unb non ^inberniffen ju fpredjen.

I'er ©enbigfeit, foioeit fie oon Mippcnbiegung unb ^interfjanb beö

'JlferbeS abhängig ift, ift bereite burd) bie uorf)ergef)enben Uebungen,

namentlid) bie Aur}:jtef)rt:©enbung uorgcarbeitet roorben. 2lucf) bie beim

fogenannten 91btraben ber ißferbe uon Beginn ber Sluebilbung ab mögtiefjft

halb unb häufig ju übenben fjuffchlagsfiguren aller 9lrt arbeiten bie ©enbig-

feit oor. 9lud) bie ®urd)läffigfeit beS £>alfee foll genügenb ausgebilbet fein,

©ehr jtoecfmüßig ift ee nunmehr, im Xrabe unb Galopp burch ©tangenholj

ju reiten, roo ber Meiler roegen feiner finiee tüchtig aufpaffen unb fein ißferb

gehörig jioifdjcn ©djenfel unb 3ü9e I nehmen muh. 2>aS |)erähaftmad)en

geht jipecfmähig mit bem Üluöbilben ber ©prungfraft jurn Mehntcn non

.ftinberniffen .jjatib in .jjanb unb ift in geeigneter ©eife jroifehen bie oben

aufgewühlten ßeFtionen ein juftfjalten.

9llS Sdjlufe biefer Slufjählungen mögen noch einige ©orte über Meufcerlid):

feiten bienen.

©ährenb ber ganjen lauer bcr MemonteauSbübung ift auf Bahn:

orbnung als eines ber ioid)tigt'ten $reffurmittel ftrcngftens ju h«t*fn. ©6

iinb gelegentlich ber Schritt: unb irabrcprifcn fämmtlidic .Jpuffchlagsfiguren

•tu reiten unb ju üben
;

bie bem Meiter unb bem ’J.'ferbe eine grofic ^tülfe

Parbietenbe Battbe ift möglichft oft ju oerlaffen. ©s ift bao ©injelreiten

häufig ju üben unb ben Memontercitern burd) bas stommanbo „$urcf)=

einanberreiten" bie Gelegenheit ju geben, bie fd)ioierigen Seiten ihrer 'f?ferbe

unabhängig pom Mommanbo beö Meitlchrero felbftftänbig ju bearbeiten. £ieo

fanu auch in ber 9lrt gejd)ehen, Pag bcr Lehrer bie ©angart unb bie $uf:

fdjlagsftgur fommanbirt unb im Uebrigen „felbftftänbig arbeiten" lägt, iie^tere

9lrt ift nid)l fo mirffam, gegenfeitige Störungen ber Meiler cuerben aber

ocrmicben.

©ö ift oon Beginn bes Memontereitenö an ftrmgfteus auf gute Haltung

ber Meiler ju halten; mirb ein Meiler in oorfd)riftsmäf;igem Sifcc mit

feintrn 'ßferbc nicht fertig, fo ift nur im äufcerftcn Mothfalle ein unnorfchrift«:

mäßiger £i|j ju geftatten, fonft ift lieber mit bem Meiter ju inedjfeln.

Meben ber praftifdjen Meinontereiterei hal eine eingehenbe ttjeoretifd)c

Untertoeifung ber Memontereiter ftattwufinben; benn ba ber eigentliche Treffern-

nidjt ber Meitlehrer, fonbern ber Meiter felbft ift, fo muß biefer, um |ad)=

gemäß arbeiten ,wu fönnen, auch roiffen, inorauf es aufommt unb inaö non

ihm unb oon feinem '^Iferbe oerlangt mirb.

lieber ben ©ebraud] bcr .ftanbare feien noch einige ©orte gcjtattet.

Tie ßanbare ift ein ^ebelioerfjeug, roeldjes burch feine eigenthümlidje

Äonftruftion oiel fchärfer auf bie Haben bes Bferbes ju roirfen beftimmt ift

als bie Trenfr. 9lu&erbem oerlängert es ben .^ebelarm, an roelchem ber
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3ügel wirft, um ein gereifte«, reenn oudt nid)t fehr großes iUlaß ju ©unften

bes Weiter«. .£>ierburd) roirb es bem Weiter ermöglicht, mit einer .fianb

fein ipferb ju regieren unb mit ber attberen feine SSaffe ju führen. Sie

äöirfungSroeife ber ftanbate ift tton ber ber Srenfe nidjt fo roeit oerfd)ieben,

baß hier näher barauf eingegangen roerben mühte. ©6 empfiehlt fich, anfangs

bie 3ügel 51t thcilen.

Um aud) bas Weiten im ©elänbe nicht unerroähnt ju laffen, fo fei hier

bemerft, bah bas ißferb erft bann als oodfommen auSgehilbet ju betrachten

ift, roenn es bas in ber Sahn ©rlernle im ©elänbe ju gebrauchen unb ju

oerroerthen gelernt hot- Siefer cbelfte 3weig ber Weiterei überhaupt fann

nicht genug empfohlen unb geübt roerben.

Sihlnfimort.

Tiefe Ülrbcit ift namentlich für ben jungen Cffijier gefchriebeit, ber bie

©runbjüge ber Wemontereiterei noch nicht fennt, ber noch Irin Stiftern bat.

Sie foll aber feineSroeg« ein Wejept für alle gälle barfteden. Sie foU bem

jungen Seljrer oielmehr nur ein Stiftern oor Wagen führen, .fSäutig roirb

non ber Weihenfolge ber Uebungeit abgegangen roerben müffen, uttb bies,

foroie bie richtige Sauer, ©intheilung unb 2lbroed)felung ber Uebungen muß

bem Wadjbenfcn, ber 2lufmcrffamfeit unb ber ‘tjiljantafic bes Sichrer« über;

(affen roerben. ©s fei auch nicht gefagt, bah bies Softem baö ganj richtige

fei, es führen oiele 2öege nach Wom, unb mancher junge Weitlehrer roirb

im Stanbe fein, in ber 3ulmtft ouf ©runblagc bes hier niebergrfchriebcnen

Stiftern« fich ein eigenes, ihm mehr jufagenbeS felblt aufjubauen. Sleltere

Weitlehrer roerben gelegenllid) 3ttr Prüfung beS eigenen Snftems fommen,

roenn ihnen 2lbroeid)ungen oon bem ihrigen entgegentreten. W.

^trutrgifd)=talitifd)f Jlnfgabrn.

ii.*)

tBefpreeftiing unb 2öfung.

1. Sem Süb=Setad)ftnent finb brei Aufgaben für ben 2. September

geftellt

:

a) Sicherung bes .jjauptbelngerungspartes in ©onflans

;

b) Sicherung ber Serbinbungen bes Selagerungsforps mit Serbun;

c) Wüdenbedung ber Selagerer bei einem 2Iu«fall.

*1 Sieb' Oftober>$eft ber „Heuen iUtUitärifdjen Slätter".
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>. Xie Aufgaben unter a unb li flehen imb fallen in geioiffem Sinne

mit ber SJöfung oon c, roclche lettcre weitaus bie ber 3c'l nad) bringlidjfte

tmb bie überroiegenb roichtigfte ift — unb feine 3 erfpliffe ntng geftattet.

Xer geinb bei Aubouü fann jid), loemt er nicht für feinen .fSaiiptjroecf,

ben Gntfajsfampf, 511 jdiroadi nterbcn jotl, auf eine Xciadjirung pon mehreren

Bataillonen Infanterie ober gar oou Artillerie gegen GonflanS ttidjt ein;

laffen; jur Abmehr oon Jlaoalicrie unb fed)S bis acht Sompagnien Qnfanterie

genügt bie bafelbft iteljenbe ©arfbebeefung, ein Bataillon. Aad) b orthin

ift alfo burd) (SübO .ftaoallerie rege ©erbinbung aufjuneljmen bejro. meiter-

hin aufjuflärrn.

3. Xie (Ausfall: ) Kolonnen bei SJorrn unb ©oippi), bie Irntjatjtruppeu

bei ©riet)—Aubouö roeifen mit Xeutlidifeit auf St. ©rioat (baS id)on burch

ein Bataillon gebeeft ift) ober — falls erreichbar — auf Ste. 9}larie=au;r=

GhöneS als auf bie junächft gefährbeten unb baher oon ben Sübtruppen ju

befehcnbeit ©unftc I)irt.

4. Xas am geftrigen Spät-- Abenb in ©riet) eittgerüefte feinbliche ©ros

toirb nidjt allju früh mieber inarfdjbereit fein — unb auch nicht ju fein

brauchen, ba bie jeitraubenbe ©erfammlung unb Gntroicfelung ber JeftungS;

truppen boef) abgemartet merben muff.

Gs ift alfo möglich, bafs baS Süb:Xetad)emenl, bas genau bie gleiche

©egeitreefe nach Ste. ^Dfarie-attr=6I)eneG jurücfjulcgen hat, roie bie Aorb--

Xioifion, aber feine oerjögernbe Jlufjcnge, roie biefe (bei Aubouä) ju paffiren

braucht, feinen 3>dP“nft rechtzeitig erreicht. Alfo fofortiger SKarfd) mit oer=

fammelter .Straft borlhin, fd)nelle unb ausgiebige Aufflärung über Anmarfd):

rid)tung unb Stärfe bes Sycinbeo, ©erbinbungnahme mit ben Belngerungs=

truppen bei St. (ülauricc :c. unb mit bem Bataillon St. ©rioat; fobann

Bereitfchaftoftellung be^ro. — je nad) ben ÜBafinahmen bes ©egticrS: Gin:

richten einer Stellung — haetnütfige aftioe ©ertheibigung.

5. 3ft ber geinb bereits in ober oor Ste. Ü)larie:auf--GhöneS
:
glanfen=

angriff ober AuSbicgcn nach Amanroeiler bejro. St. ©rirat.

(i. Xauernbe unb fchnelle ©erbinbung burd) AelaiS*) nad) Oft unb

©eit, fobalb bie Bahnlinie burd) jlaoalleric erreicht ift.

©eiter 51t benfen unb ju planen, 5 . B. ob ber Gngroeg bei Aubouä

eoent. ju fperren roäre tc., hat oorerft feinen 3mccf.

Xanacf) lautet ber 00m ©encral 3- ben Unterführern ausjugebenbe unb

ben Abfutanten ju biftirenbe

*) 3Jgt. 3>D. Sb I. 38».
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Deta ehernen tS:Bef eh I.

©raoelotte, 2. IX. 189 , 6 S
35.*)

' . ,

1. ©nifaßtruppen, etroa 1 Dioifion ftarf, finb am geftrigen «pätaberJ

mit bem ®roS in Briet), mit ßaoallerie in Sluboue eingerücft.

©in Ausfall ift beule oon SBoippi)—Sorrt) her ju erroarten.

3d) bcabfidjtige einem über bic Orne oorbringenben ©egner mich oor.

julegen.

St. ^rinat hält eins unferer Bataillone.

2. Die Sloantgarbe marftfjirt um 6 15
33. über Berneoille—jjabon

oiüe auf Ste. 9Jlarie=auj:ßheneS. Sie fucf)t fdjleunigft Berbinbung mit

St. 'ßrioat unb flärt über fRoncourt - BlontoiS, über 2luboue unb über

Batidt)—ÜRoineoillc bic Orne auf, beren Uebcrgänge abjubretften ftnt.

Sdjroädjere Ülbtbcilungen roerben über bie Orne jurücfgeioorfen.

91n ben Bahn: unb Delegraphcnftationen Satilln unb 9lmanoiUerS fmf

fRelaiSpoften aufjuft eilen.

3. Das ©ros folgt mit 800 m Slbftanb.

4. Die linfe Seitenbecfung, nad) linfs mit bem ©ataillon in

ßonflanS Berbinbung nehmenb, fdjiebt fid) über 3°ua°*He—gleurt) juir

Schüße ber Bahn an bas Bois be Bontt) Dor
>

bie Orne oon Sabrti bis

Bcauniont aufflärenb; bie Uebcrgänge roerben nötigenfalls jerftört.

5. Die gro fee Bagage — baju 1 Offizier unb einige SReitcr oon;

UlanemlRegiment — oerbleibt junächft bei ©raoelotte.

6. Bleibungen treffen mich beim Bortrupp ber Sloantgarbe.

9'S- 3-
©eneralmaior.

Bemerf. Dem Bataillon in SonfianS toirb (über ^abonoiüet tele-

graphifd) Blittheilung oom Bormarfd)c bes Detachements gemacht.

©S lautet bie (immer oorroeg ju biftirenbe)

Druppen:©intheilung.

Sloantgarbe: Oberft .¥.

1. unb 2. Bat. 3.=5R. 130.

Ul.:3?. 6 (ohne brei 3>>ge 4. ©Sfabr ).

5. Batt. gelbart..5R. 8.

’/i 4. B<on.;.(?ompagnie.

•) 9tatf; bet g.=D ZI). J, 3iffer 40 nittb baS Saturn non ©tunbe unb SRinute mt
Sltt beS ÄurSbucßeS gefeßrieben (9”, 12*’). ftinftfßtlicß ber XageSjelt fteßt nubtS is:

Xiege, fonbern (priemt SUIcS bafüt, iu (eben: pon 12' 9ta(ßtS bis C> Ußr JRorgenS auSMl =
„SK “ (SRorgenS), non fi SRorgenS bis 11“ fliittag« einfrßl. „8." |8orn;ittagS). oon

12 Mittags bis 0 Ußr StacßmittagS auöfcf»!. — „8." (StacßmittagS I, oon il b'S 1 1“ StbenM

einfeßt. = „St." (StbenbS).
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©roo (gleidjjeittg fDiarfdjorbnung)

:

1 3U9 ©ßfabr. Ulanen.

3. Bat. 3.=9i. 130.

2. 9lbtf). Sl-.-SR. 8 (ohne 5. Satt.),

l. Bat. 3.=91. 60.

19 . 3 =!«-

Sinfe Seitenbeefung: Slittmrifter n. J

'.'s 4. Gßfabr. Ulanen.

Bemerfungen jutn Befef)l.

Go foU in biefem Beifpiel nur Ijtngeroiefen roerben auf beachtcnoroerthc

fünfte, gejeigt roerben, roie eß gemacht, maß befohlen roerben fönnte ober

mügte; bic Berhältniffe, bic Äriegßlage, roie |ie in ffiirflid)feit fid) bariteden

unb mefjr ober roeniger befannt finb, fönnen in her furjen Slufgabe nidjt

erfdjöpfenb mitgetheilt roerben. fHklcge oorbereilelen Stellungen bie Gin=

fdjliegungßtruppen einnehmen; ob tclepl)onifd)C Berbinbungen mit Gonflano

— unb roeldje fonft - porhanben finb; ob Ifielaiß bereitß befteht (J?clbb.=

Crbnung 1
, 3*ff- 35—38a); ob Diabfaljrer bie Abgaben an Leitern ju

befdjränten geftatten ; ob bie „grobe Bagage" beß überall ad hoc jufammen;

gelejenen Süb;25etad)emento überhaupt mit auf ben Sammelort gefommen

ift, barüber Betrachtungen unb 53ermutt)ungen an; unb aufjuftellen, ift müfjig.

£er Grnftfall ergiebt baß — unb banad) änbern fid) bie einzelnen Säge

beß Befef)lß.

9J)an fann barüber jtreiten, ob ber unter 3'ffn' 4 ber linfen Seiten;

betfung gegebene Befehl richtig ober jroeeftnägig ift, bie prüden abjubrechen.

Gß ift anjunehmen, bag barüber fefjon oom Oberfommanbo ber Ginfdjliegungß;

arntce beim .fScrnnimhcn ber Gntfagtruppen Borfehrungen bejro. Beftimmungen

getroffen finb. 91ber — gefagt ift in ber Aufgabe baoon nichts unb fo

roirb eß fd)on bei bem $etnd)rmenta=Befehl fein Beroenben hoben müffen.

„fRöthigonfallß" — b. h- fobalb ber J^ülirer ber Scitenbecfung erfennt, baß

bic 9lufred)terhaltung ber Berbittbung jrotfcf)eii bem Süb=$etad)cment unb

Gonflano bebroht ift, burth .fieramiicfcn feinblicher Ülbtheilungen ;c

9lud) barüber roirb Ginftimmigfeit nicht ju erjiclen fein, ob bie gu

theilung einer Batterie jur Üloantgarbe, alfo baß 3crrc*fecn bc® '-Mblheiluugß;

Berbanbeß, fid) empfiehlt. 3" ber Siegel genug nicht: man mug banad)

ftreben, mit Srtilleriemaffen fdjneüe unb burehgreifenbe fSJirfung ju erjielen.

3nbeffen ift in bem oorliegenben 3°öe üu erroägen, bag eß fid) barurn

hanbelt, rafd) biß ju einem beftimmten Bunfte ju gelangen, hng man alfo

bie 'Düttel jur Brechung geringfügigen ©iberitanbeo, anbererfeito jur 'Be;

hauptung beo in Xlefig genommenen ©elänbeo unmittelbar jur .Jianb haben

mug. 'Düigtn lägt fid) hier bie Beigabe einer Batterie jur 'llonntgatbe

immerhin rechtfertigen.
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Als bic tüortrupp^nfanterie ber Aoantgatbc fiel) halbtoegs SHalmaifcn—

'•Uemeoille befinbel, mirb, uon bem '-BataiUon St. '}5ripat entfenbet, brr heim

in ber grübe einem feiüblichen refognoojirenben Aciteroffijicr abgenomroe:*

Operationsbefehl bes (Regners für ben heutigen Vormittag bnn ©encral p.

.

überreicht.

Ter ©eneral lieft ben 93efehl, ben if)tn ein anfjerfi gliicflidier ,
j,utüU ir

bie £sänbe fpielt, mit offenbarer 93efriebigung unb giebt bann einige '-Befehl*

1. Iiiac orbnet er an?

2. 'ISeöljalb ift er befriebigt?

8. ©Jas ift oon unferem heutigen Stanbpunft, nadi ben bei uns

geltenben 'iliiffajfimgen bejiu. 'Sorfdjriften an bem Siefebl beo geinbes :r

Allgemeinen unb im befonberen gall ausjufej)cn ?

Tie 93efpred)ung roirb in unferem nädp’ten .ySefte erfolgen.

Ter 33cfcl)l lautet inörtlid):

Tipifions:*öefcl)l für ben 2. September 189 .

St. O. Srien, ben 1 . September 189 ,
7° ©benbs.

1. Tie Tiuifion bat ben 93efel)l, in ©erbinbung mit AuöfciUtruppcr

ber ©arnifon oon ©leg in ber hKidjtung auf AmanoillerS baö feinbliifcr

93elagerungsForps anjugreifen, beffen öelagerungöparF ju jerftören «nb feine

©erbinbung nad) 93erbun ju unterbrechen.

2. Tie Tioifion tritt morgen früfi 6 Ul)r ihren ©ormarfd) uon SBner

über Auboue nad) Ste. ©iarie:auj=6f)ünee an.

Taö ©ros folgt 15 ©Knuten hinter ber Auantgarbe.

3. Tao 1. 93ataiUon 3uf.-i)iegttö.
s
Jir. 1, bic 1. (föfabr., jroei (3e

idjütje ber 1 Batterie unb 1 $ug '^iionierc marfdjiren morgen früt) 6 Uhr

unter bem Söefeljl bes Dberftlieutenant 93. oon 93t'iei) nad) Gonflans, fprengen

bort inic öftlfd) 93oncourt bie 93af)m unb 93rürfenübeigänge über bie Orne,

inao beim .fiinmarfdje and) mit ber Crne:93rücfe bei .Sjatrije ju gefdjefcen

hat, unb jerftören alles oorgefunbrne (iifenbahnniatenal foiuie etroaigr

©Jagajine. Temnäd)ft tritt bas Tetadiement feinen Aücftnarjd) bis 33aQeron

an, ftellt bie Tlerbinbnng mit ber Tioifion roieber her unb märtet bort meiiert

93efehle ab.

Tie Tornifter ber Infanterie finb ju fahren unb ift ber ©Jarfdi nad

©löglid)feit ju befd)leunigen.

3. Tie IfSfabron in Auboue hot morgen früh bei Tagesanbruch gegen

Toncourt, 93erneoille, AmanoiUerS unb *ipicöno«6 ju patrouilliren unb fü

beim (Eintreffen ber Tioifion in Aubous ber 3. unb 4. ©Sfabron roieber

anjufd)licfjcn.

4. ©ad)bem bie Tioifion bie Orne bei Aubou£ paffirt hnl - bleibt bas

Digitized by Google



507

3. .Bataillon beS 3nf.;9icgld.
s
Jlr. I mit ißionier:Sompagnic unb betn

Briicfentrain jjur Befefoung biefcd Ucberganged jurücf.

5. 3<b bcfinbc mich löäfjrcnb bco Borntarfched bei ber Stoontflarbe.

o. 2:.,

©cneralüeutenani unb DioifionoFommanbeur.

Die beigegebene Driippcnslfintljcilung mar nadjfteljcnbc

:

'lloantgarbe: Obcrft 91.

3. unb 4. ©dFabron $uf.;9fegtö. 6.

3nf.-SJegiment 9?r. 2.

2. Batterie.

1% '$ionier=Äoinpagnic nebft BrücFcntrain.

® rod:

3nf.=9Fegiment 9Ir. 3.

3nf.=Siegiment 9Fr. 4.

- j 1. Batterie.

3. unb 4. Batterie.

2. unb 3. Bat. 3n f- Siegte. Sir- 1- 127.

^orrelponb e n ?

^ranfireidj.

(Die 'JSkrftthätigFeit bev franjöfifd)cn Staats; unb ißrioatetabliffementd 1094.)

37 grofje Sd)iffe, abgefeljeii non Dorpcbofaf)rjcugen uno =Bootcn, bc;

finben fief) ffllitte bco ^af)rcS 1S94 im Bau ober in ber 'lluerüftung.

Diefe 37 Uriegdjdjiffe erhalten jufammen runb 230 000 t Deplacement,

9Jiafd)inen non 460 000 '^ferbeFräften unb Foften 500 füliüioncn $r. ober

400 fDFiUionen 2)?crF.

3unt Berglciche möge bienen, bat; bie „gotammtr flotte" bee

beutfdjen 9?eiched nach neueften offiziellen Eingaben so Schiffe bie

jufammen 292 000 t Deplacement haben, bereu 2J!afd)inen aber indgefammt

nur 259 527 ipferbcfräfte ftarF finb.

9luf beutfehen BJerften liegen: ein 'JJanjcr mittlerer (Öröfjc, jioci ge-
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panierte Äüftenoertheibiger oon 3600 t, ein 'Jloifo (H.). 2)tc in ber äns

rüftung beftnblidje „®efion" ift faft fertig imb ber einjige gcfcfjü&le Ärm*«
ber \\d) in SIrbeit bcftnbct.

9lus biefen thatfädilidjen ''Ingaben ift roohl für ^rbcrmann gcnügcnb flai

ju erfcben, roie roeit 2>eutfchlanb bauen ab ift, eine 'IRarine erfter Älane

aud) nur entfernt anjuftreben.

3>t golgenbem foüen bicfe franjöfifcben Schifte furj angeführt unr

djarafterifirt roerben.

A. Sdjladjtpanjeridjiffc im ©au.

„£>enri IV.", „St. l'ouis", „Ghartemagne", je 11 OOOt groß, i in Sau

ju üa Saftne, iforient imb ©reit für je runb 27 ÜJIillionen gr. (Hegen ben

©au biefer Schiffe, bie foinit jufammen einen 'lluftoanb oon 81 ÜOiiQtcmm

erforbern, lief bie jenne ücole, an bereit Spißc ber fHbmiral fHeneillere ftefet

unb tpelcfje baä .fjetl ber 'Diarine nicht in grofeen „Ma-todoutes“, fonbent

in fiüftcnpertfjeibigern, ÜRörferbooten, Jorpehofahrjeugcn unb fdjneüen itreujerc

für ben tfreujerfrieg fiel)!, förmlich Sturm, jebodj of)ne Grfolg. 3Kan ift bei

biefen Sdjiffen, beren ©föne inafjrfdteinlid) non Jf)ibaubier, bemSd)iffbaubireftot

oon SHoguefort, finb — ipenigftens i)at er ben „Gharlemagne" fonftruirt —
nont bisher für fdimere S<f)lad|tfd)iffe jumciit beliebten ©icrthurmfnftem ntit

je einem Jpaitptgefd)ÜB abgeroidjen unb jum englifdien 3roeilhurmft)jtcm über=

gegangen. I'ie oier 30 cm, M 91, ftefjen in jroci ©h'trmen mitfdttffs.

©eiteren ift für bie Sdjiffe diarafteriftifdi, bafj fie brei Sdiraubcit erhalten,

bie non brei Xriple=Grpanfionsmafd)inen getrieben roerben, unb bafe man

ihnen jroei ©anjerbeefs giebt, roeldie oben unb unten an bie bis 45 cm Harfen

Stahlgürtel anfdjlicfeen mtb bie eine 2lrt ttofferbamm $roiid)cn ftdj euifd)licf;en.

ferner erhalten bie beibeit ftählerneti ©efeditömaften mit ilomimmifation im

Innern außer je jtuei armirten 'Dfarfen eine bepanjerte ©lattfonn, beren

oorbere für ben 9lbiniral, beren hintere für ben 2orpebo=0ffijier heftimmt in

Gs giebt aufjer biefen itodi fünf roeitcre gefthüßte ilomntanboftellen, nämlich

jiuei eigentlidje .Hommanbothürme, jroei Stellen jur Grtfyeilung oon ©cfehlen

nadi ben 'iliafdjinen unb nadi bent JWuber unb eine im .öauptbeef jur Gr

theilung oon Reifungen nadi ben i'etj; unb Seffelräumen foinic naef) ben

Ihürmen. Xie 'Jlrmirung befiehl, aufcer ben 4 30 cm, aus 10 14cm=Sf.*|.

6 10cm=Sf., 16 4,7 3f., 18 3,7 Sf., alfo in Summa 52 Oiefdiufcen unb

10 4ir. für löjöllige 'Jifdjtorpeboö.**)

„OTaffcna", bei ben Forges et chantiers de la Loire, 11 730 t groß,

*) Sf. = Sd>nelifeu<rc(ef!f)ü$
;

^Jfecbeftaft, inbijirte; ftn Rnoten (185$ ml;

SSlr. = Stmoloerg'ldlfll ober KJhtraiHtufc
;
St — Sancirrobr.

**) Cueflen ftnb entnommen: .United Service fiszette", .Army and Navy Gaiette*.

. Hoynl United Service Institution“, „Deutfdje 'BIarine<Sunb(4au", „äSittbcitungen mit

bem ©ebiet beS Seeroefens", „fDcutfdjc SeereBjeitung", .I,e Vacbt*. .La Marine de

France", .Industries and lron“, .Times“, „IngeSpreffe“ , .Le Petit Var“.
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nach 'JMänen oon be '-Buffi), erhält ebenfalls Drei Sd)iaubenpropeller:Mafchinen

bis ju 1 1 OOO 'Pff. imb 1 6 .'Reffet, roäi)renb bie oorgenannten mit 20 .Ueffeln

'Stiftern 'BcUcoilIc neifehen roerben unb ihre Mafdjinen 14 000 ißff. leiften

iollen. „Maffena" ift ®ierthurmfd)iTf unb fall befiücft werben mit 2 30 ent,

je einer im Dhurm oorn unb achter, 2 27 cm in ben Seitenthürmen, alle

oier .fiinterlaber, 8 !4cm=Sf. in Ausbauten, 4 8,4 cm- (?) Sf., 12 4,7=cm,

12 3,7 cm=Sf. Die Dorpcboarinirung umfaßt 6 Stationen. X'iefeo Schiff

ift bas erfte ber franjöfifchen 'Marine, bas ein Umerronffeoi'ancirrohr erhält.

,,'Bouoet" mit 12 205 t Deplacement, bas gröjjte bisher in granf reich

gebaute Schiff, entroorfen oon .fuiin, betn .ftonftrufteur oon „Marcau",

„.§od)c", „33rennus" ic., liegt auf ber Serft ju i'orient auf bem Stapel.

Die .ßauptartillerie ift biefelbc roie bei „Maffena", bem bas Schiff tu oieleu

Stücfen ähnlich roirb. Die .jpilfsartillerie fej}t fich jujammen aus 8 14 cm;

Sf., 10 10 cm=Sf„ 12 4,7 cm=Sf. unb 20 3,7 cm=Sf. Die ber 8r.

beträgt 5. (io trägt foinit biefes Schiff 54 ßJefchüje unb erhält Mafdjinen

oon 1 4 000 ^}ff.

„Sajare Gamot", 12 008 t groß, jum Ülblauf fertig )u Doulon, nach

'fSlänen beö Direftor 'Ifaglio, ein 3roeifchraubenfchiff, bas bei 15 000 fßff.

18 Meilen laufen foll. ^»auptarmirung toie bei ben porigen, baju 8 14 cm-

Sf., 4 6,5 cm=Sf., 12 4,7 cm unb 10 Mtr. Dorpeboarmirung 6 fHohre.

H. ißanjerfchlachtfchiffc in ber SluSrüftung.

„Charles Märtel", 11882 t, abgelaufen ju SSreft am 28. Sluguft 1893,

gebaut nach 'JMänen oon futin , ähnlich bem oorigen
, jeboch um 1 30

1

fleiner, mit Mafdjinen bis ju 13 500 'fSff., bie ihm 18 Meilen galjrt

geben follen. Die SSeroaffnung ift biefelbe roie bei „Garnot". Das Schiff

rottrbe am 1. Üluguft 1891 begonnen, foll 1895 feeflar fein unb roirb

27 728000 ^r. foften. Gine franjöfifdje Duelle fpricht oon jroei 'flanjer--

beefs, welche biefes Schiff fchott erhalten foll, es märe bann bas erfte biefer

ffonftruftion.

„3aureguiberru", gebaut ju 2a Sagne bei Doulon, abgelaufen in

(Segenroart bes fßräfibenten ber fWepubliF, Sabi Garnot, unb bcs ruffifchen

'HbmiralS 'Jloelane, am 28. Oftober 1893, nadjbem am 8. Ülpril 1891 ber

Sonlraft mit ber D'Jcrft untcrfchrieben roar. „3aureguiberrn" ift baS erfte

Schlachtfchiff bas brei Propeller erhält unb mürbe nach Dränen oon 2agane,

bem Direftor ber Forges et chantiers de la Medilerranee la Sayne ge=

baut. Das Schiff ift gleich beftücft roie „Märtel", bod) follen feine brei

Driple-GrpanfionSmafchincn 14 200 fßff. entroicfeln (nad) anberer Quelle nur

13250 fpff.) unb bem 11824 t grofcen Sdjiff 18 Meilen galjrt geben.

Die GJcfainmtfoften finb auf 26878420 gr. berechnet, rooooit 18924 230 gr.

auf ben SHumpf unb nur 2162000 fyr. auf bie 3lrmirung, foroie 192O00 §r.

auf bie Dorpebonusrüftung entfallen.

„'-Galmtj" unb „3emappeS" oon 6590 t, gebaut ju iöreft unb Roquefort,
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abgelaufen bereits 1892 unb bemnächit }tt ben groben fertig, ©o fitib

fd)rocre flüftenocrtheibiger, bie jebod) burdi ihre ©röfie, Schnelligfcit unb

'Hrtiücrio fraglos ju ben 2d)Iad)tfrf»iffen gcred)nct roerben muffen. Tiefe

bcibcn Schiffe haben niebriges Sorichiif mit Schilbfröienbccf unb eine Sor=

ridhtung. bie überfommenbe Seen abhalten full. Sie finb fo ftarf an ©ürtel

tmb Thürmen gefd)üßt roie Sdjlnd>tfd>iffc erfter .ftlaffe, alfo bis 45 ein, unb

füllen bei 8400 ^Iff. 17 ÜKeilen machen fönnen. Tie Seroaffnung befiehl

aus 2 34 < ni:£iinterlabrrn in jroei Thünnen initifd)iffs, 4 lOcttuSf., 4 4,7 cm;

Sf-, 10 föJtr. unb 4 yr. Gbaraftcriftijeh für biefe betben Schiffe roie für bie

beiben folgenben i|t, baß fie feinen Sporn erhalten, fonbern mit bem geraben

Steoen rammen fallen, tuähtenb gerabe in ber franjöfifcheu flotte roeitaub:

labenber SHammbug bei allen Scf)iff©Flaffen, nicht mir bei 'fSanjern unb ge;

fdjüßtcn Schiffen, fo fetjr rHegel ift. baß man an ihm, roie an ben eigenartig

geformten .fiecfo ben ftranjofen jofort erfennen fann.

„Sottoiner" tmb „'llbtttiral Trehouart", 60 tot groß, gebaut ju lia

Sanne unb l'orient unb abgelaufcn am 29. OTärj 1892, bejro. am lö. 3Hat

1893, füllten anfänglich Schmettern ber beiben Dorftel)enben roerben, „Trehouart"

galt als bas Tnpfchiff btejer .ttlaife. ©äf)tenb beb Sattes erroog man jeboch

bie oielfacheu 'Jlacßthetle eines geringen jyreiborbs unb erhöhtem Sor= unb

.Jtimerfcbiff. Taburcß mürbe bab Teplacemrnt, aber auch bas ©croicht oer=

größert unb bie fßtmirung unterytg man aus leßtcrem ©runhe einer ©eroichtb-

rebujirung, ittbent inan bie Schiffe mit 2 30 cm italt ber 34 cm beftücfte.

Ter ©eroichtsunlerfchieb roar fo bebtutenb, bajj eine ftärfere .Ciilfsariillcrie

bennoch juläfiig fehlen, unb fo führen biefe beiben Sa*i}er eine folchc oon

8 1 «> ciii-Sf., im Ucbrigeu ©efd)üße roie bie porigen SWit Ausnahme oon

„Trehouart" roerben bie brei 'ffanjer noch 1894 oolleitbet fein.

Tas imb jufammen 12 'ffanjerfchlachtichirfe uon 120000 t Teplacement,

bie etroa 278 Slilliotten ,fr. foften.

C. Sanjerf reujer im Sau.

„Beamte b 'llrc", 9000 t, foeben nach Stätten oon Treboul begonnen.

Heber bie Seroaffnung oerlautet bis jeßt, baß bicfelbe aus 2 24 cimfjinter:

labern, 12 14 er. -Sf- 12 4,7 cm; unb 4 3,7 ciroSf. juiammenfeßen roirb.

TaS Sdjiff full 19 '.Weilen ,vahrt machen fönnen unb im llebrigen bem

folgenben ähnlich fein, betn

„b'Gntrecaftcaur" oon 8114 t. Tas Schiff roirb in Ha Samte nach

planen oon Slagane feit ilnfang 1893 gebaut, erhält jroei Stahlbecfo oon

3.94 beyo- 0,79 goll Stärfe unb 9,84 goll ftarf gepanzerte Thürute, roes;

halb man biefe Schiffe „Sanjerfreujcr" nennen muß, beim fie führen Sertifal-

fchuß. Slrmirt roirb ber Sanjerfreujer mit 2 24 cm L 40, je einer oorn

unb achter, 12 14c.m=Sf. en behelmt hinter 2,83 zölligen Staf)Ifct)ilben,

12 4,7 cnt;Sf. unb 4 3,7 cni;Sf. llr. roerben 7 angebracht- Sei 14 000

Tl ff. foll „b’Gntrecajtaur" 19 SJieilen laufen unb im Wothfall lOoOtMohleu,
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normal aber nur 650 1 aujnehmen, — co lief)! bann alfo bae 3d)iff bc-

beutenb hinter Gnglänbertt, fKnieritanrrn unb .'Haften jurücf, bereu fßanjer:

freujer 2000, ja 3000 t .Hohlen mit jid) führen. Tie Saufoften finb total

auf 15,5 Millionen gr. berechnet, mooon 1-1 Millionen auf beit tWuinef, bie

Marinen unb bie ^Janjerung, 1,335 Millionen auf bie (5Jefd(üJr, unb

165000 gr. auf bie Torpeboarmirung gerechnet merben.

„^otouan" , auf ber ©ranoiHesSKerft ju .fSaore, feit Gilbe 1892 im

Sau, ift 5245 t (nach Army and Navy Ga/.. 14. l. 93, 5320 t) grofe

unb erhält Stahlfdmß über bao gattje tobte ©erf, ber bie Mclinitgranaten

abhalten foU <?). Tao Schiff foll bei toooO 'jäff. 19 'Meilen machen.

Slrmirl mirb ber „Sotouan" mit 2 19 cnn.fiintniabern in gejef)!offenen

TI)ürmen, IO 1 4 enoSf., 16 4,7 cm=Sf. unb 8 3,7 cnoSf. SJr. erhält bao

Schiff 5.

JSruij" ju Roquefort, nad) planen oon Tbibaubter, liegt fertig jmn

Ülblauf. 6t ift Schroefterfdjiff ber folgenben

D. 'fjanjerfreujer itt ber Üluorüftung.

„ühariter", „Gljancn", „i'atouche", „Treoillc", 4750 t grofj, gebaut ju

Hoqttefort, bei ben (’hautiers et Metiers de la Gironde unb bei ben

Forges et Chautiers de la Mediterranee ju .fiaore, abgelaufen am 18. Märj

1893, am 24. Januar 1894 unb am 8. Oftober 1892, erbaut mie „Sruir"

nach 'planen oon Tljibaubirr. — „yatouche Treoille" foftete 9 630 935 gr.

Sic haben feinen Sdjuß über bao ganje tobte ©erf, fonbern nur fold)en am
©ürti l unb ben beiben T hörnten für bie 2 19 < m=.£>interlaber alo .fiaupt=

artillcrie. Taju fommen 6 I4cm=3f., 8 leidite Sf. unb 6 Mtr., fomic 5 SJr.

Sanjerberf unb.ftotferbämme mitßellulofe, mie bei gefd)üßten mobernen .ftreujern.

Tiefe 7 Sanjerfreujer haben jufammen 41 400 t Teplacement unb foften

ruitb 80 Millionen gr. fo baß bie im '-Hau uttb in ber fHuarüfhtng befinb:

liehen 19 Sanjerfehiffc jufammen runb 160000 t Teplacement haben unb

einen ©erth oon ca 358 Millionen gr. repräfentiren.

E. (^efehüßte tfreujer im Sau.

„Sascnl" unb „TeecarteS" oon 4000 t Teplacement, im Sau ju Toulon

unb St. fflajaire, erhalten Mafchinen bis 9000 Sff. unb 16 SelleoiUe=Seffel,

mit ineldjcn fie uier Stunbcn lang 19 Meilen laufen follen. Tie Schiffe

haben mächtigen iHammbug, jmei ftählerne ßkfedttömaften mit je brei Marfen,

mooon jmei armirl merben, unb follen mit einem Hohlenoorrath oon 560 t

einen 'Hftiondrabiuo oon 5000 Seemeilen befißen. Tic Semaffnuttg befteht

aus 4 16cm=Sf., 10 10cm=5f., 22 4,7 unb 3,7 Sf. Tie Släne ju ben

Schiffen hat be Suffn etttroorfen. „Teöcartes" foftet 8309 000 gr. (?).

„Sinois", 2270 t., auf ber ©erft ju Ua Satine rtad) fJMäncn oon üaganc,

erhält Mafdiinen oon 6600 Sff, unb foll 20 Meilen erreichen. 60 ift ein

oergrößerter „gorbin" unb mirb bemaffnet mit 4 14 cm, 2 10 cm, 8 4,7 cm

unb 4 3,7cm, alles Schnelllnber, fotoie mit 4 3,7 fKeooloergefchüjjen unb 4 ür.
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„©alilee", 2817 t grofj, 6500 'JJff-, «oirb nad| 'planen non SUbaret ju

Roquefort gebaut. Seroaffnung 6 10 cm, 8 4,7 cm, 4 3,7 em=Sd)nfUlaber

unb 4 SJr.

„I)u Gljagla" unb „T’2lffaS", nad) ^länen uon Stjomme ju (if^erboura

unb bei einer ^rioatfirma in Arbeit, roerben faft 4000 i grofe, follen etwas

fdjneller roie Ti)P „Pascal" roerben unb ermatten 6 16 cm, 4 10 cm.

8 4,7 cm unb 12 3,7 cm=Sd)nclllabcr als 2lrmirung.

„Gatinat", 4000 t, 9000 fßff. roie feine brei Sdjroeftern „E 4*.

„E 3" unb „E 1
'", entroorfen oon Tiffier, erhält ganj ähnliche Seroaffnun«;

roie „fßaScal", nur roeniger leidjte Sdjnelllaber. Tic fioftcn non „(Satinar

finb ju 8 309 000 gr. berechnet.

„Gafarb" unb „G 1", 3800 t groß, beftimmt für ben ©eid)roaberbienfi,

füllen bei 9000 ffJff. 19’/, Meilen laufen. Tic Sdjiffe erhalten gleiche Sc
roaffnung roie „Tu Gbaola" unb foften runb 8,5 Millionen gr.

„H 1
", non 2300 1

, Tpp „GJalilee", ju IHoquefort, roirb 20 Meilen

fdjnell roerben. Seroaffnung : 2 10 cm, 8 4,7 cm, 4 3,7 cm=Sf. Äonen

4,3 Millionen gr.

F. ©efdjüjjte ttreujer in ber 2lufirüftung.

„Sugeanb", „griant" unb „GI)affeloup=yabat", noch planen oon if'bommr

ju Gljcrbourg, Sreft unb Gtjcrbourg erbaut, abgelaufen am 29. 2luguft 1893

(„Sugeaub") unb am 17. Ülpril 1893 („griant" unb „Gbaffcloup^abar ).

Tie Scfjiffe finb 3722 t qrofj, befijjen Mafdjincn oon berfelben Starte roie

bie oorangefiil)rten unb tragen biefelbe Ülrmirung, bic Tpp „Pascal" erhalten

foll. Sic finb ber Tpp ber neuen Äreujcr unb baljer bürften einige Se-

tncrfungen über iljr Sleufecres ant ffllage fein. TIDie Sdjiffe haben mächtige

Stamme unb roeit überragenbes, nad) oben f)in eingejogeneö .fjccf, Sdiroalben

nefter roie alle mobernen Äreujer, unb jroar jroei an feber Sorbfeite, brei

3iaud)fänge unb jroei Militärmaften mit je jroei Marfcn. ^Namentlich bte

Mafien finb ben franjöfifdjen Äreujeru eigentl)üinlid) unb tljre 3metfmäfeigfrtt

fdjeint in Ülnbetradjt itjrer Starte unb ifjreö geroaltigen ©eroid)ts mit ffiedg

etwas jroeifell)aft. Tie Marfe finb gefdjloffen unb burd) Stal)l gefcfiüft, ec-

fragt fid) nur, gegen roeldje ©efdjoffe. So tragen bie rocnig über 3000 1

grofjcn granjofen eine gewaltige Maftarmirung, wogegen man j. S. bei ben

7700 1 grofeen Gnglänbern ber „£bgar"--fllaffc gänjlid) auf ben arnurten

Mars oerjidjtet bat. gm UlUgemeinen ift bas 2luSfel)n franjöfifdjcr neuer

Sdjiffe b)ocf)mobcin, — es ift febroer, einen anberen Slusbrud ju finben —
oiellcidjt fogar „ju" Ijodjmobcrn, unb il)re üluSriiftung ift in manchen Stüden

gerabeju überrcid), fo j. S. mit Scheinwerfern, bereu manche, roie bte

„Gbarner":fiiaffe, nicht roeniger als fcdjs führen.

„Sud)et", 3427 t grof), nad) planen oon ,fjuin„ lief am 10. Sluguft 1893

auf ber Mourillon=5Berft ju Toulon ab, roo fein Sau am 1. Märj 1887

bereits begonnen rourbe. Gr ift ein Sdjmerjenfinb ber glotte, ftanb 1»87
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im SluDact mit 4 998 000 gr., 1893 bagegen mit 6346 000 gr. unb jolltc

bereits am 31. Dejember 1893 fertig fein. ^ebenfalls ift er nod) nidjt in

Dienft geftellt. Die Sleioaffnuttg befiehl aus 4 1 6 cm^interlabern, 4 10 cm,

12 4,7 cm unb 3,7 cni;Sd)nelIlabern unb 6 3,7 cimMafdpnengefchühen nebft

6 Dorpcborohrcn.

Diefe angeführten 17 gefd)ii()tcn Kreujcr, alle über 2000 t, 14 über 3000 t

grob, haben jufammcn 60 910 t Deplacement unb foften ca. 130 Millionen gr.

G. Sion großen Schiffen befmben f i d) roeiter auf ber SBcrft

ober im SluS rüftungs baffin:

„goubrc", Dorpcbofd)iff 0011 6000 t Deplacement, im S3au }u Öorbeaur

nach 'fllänen oon ,1. 9. Duplaa=&af)ittc, ein Schiff, bas bas 3ntcrcffe aller

maritimen tfreife auf fid> lenft. 9!ad) bem Vorgang Gnglanbä, bas in bcm

„Slulcan" bas erfte berartige Schiff fdjuf, hat granfreid) ben „goubrc" in

Singriff genommen. Sion ber Sinnahme ausgehenb, baß cs in ÄriegSjciten

aud) ben beftcit .fjodjfeetorpebobooten unmöglich fein toirb, ben ®efd)ioabcrn

bei jebent Seegang bauernb j\u folgen, eine Slnfid)t, bereu 3fid)tigfeit jebes

längere Seemanöocr bejtätigt l)at, baute man ein fdpi eiles Schiff, beffen

Glröfje unb oiel greiborb genügenbe Seefähigfeit garantirte, ber „Slulcan",

gab bemfelben fieben Dorpeboboote an Slorb unb oerfal) es mit Einrichtungen,

bie ein fdjnelleö SluS: unb Ginfcßett ber oollfommen feeflaren Sloote ermög=

tidjte. granfreid) ift biefem Sleifpiel gefolgt unb ber „goubre" erhält neun

flehte Dorpeboboote. Gins berfelben, aus SHuminium, ift bei ber ginna

SJarroro in ifloplar beftellt unb oon bortf)er geliefert toorben. Das Sdjiff

foll bis Etibe 1895 fertig geftellt tuerben unb erhält eine Sdjnellfeucrartillerie

oon 8 10 ent, 6 6,5 cm, 4 4,7 e.m, foroic 5 Sr. Die Sdjnctllabcr foll am
geblid) bie girina Ganet liefern.

„SJauclufe", DranSportaoifo oon 1613 t, mit 4 14cm=, 2 9 cm=.£iinter=

labern unb 4 SHeoolocrgefchüßen.

„Surprifc", .Kanonenboot, 627 t, 13 Meilen fd)nell, mit 3d)nelllaber=

artillerie oon 2 10 cm, 4 6,5 cm, 4 3,7 cm.

„'Jlacifique", Dranoportfchiff jioeiter Klaffe oon 4000 t, aber nur

9 'Meilen gahrt, mit 2 14 cm=^»iuter labern neuen 'Mobclls armirt.

„Slnbromebe", 2000 t unb „Slanonaife", 500 t, Segelfcfjulfchiffc, erftetes

gebeeft, leßtercs (Ulaltbccffchiff.

'ßrojeftirt fittb unb merben nod) im Saufe bes Jahres begonnen:

„X'J " unb „X‘", IjecfOampfer ttad) bem Dnp bes oon Sjarroio gefauftett

unb oon ber ginna in 27 Slrbeitotagen fertig geftelllen „Cpale" für Dahotne.

„U ein Sdjraubcnaoifo oon 620 t.

Silas bie Dorpeboflotte angcht, fo finb oon gahrjeugen nur 2 im 33au,

bie 944 1 großen Dorpeboaoifos „Gaffini" unb „Gafaüianca", bafür aber

jahlrciche Dorpeboboote aller Klaffen, barunter 10 .£>od)feeboote, oon meldjen

4teuc Vlü- datier. I o’>L 33
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lumu'inlid) .jiot'i, „Jorban" uub „N“' Aufmerffamfeit erregen, b« man oon

ihnen 30 SDJeilen Jvaljrl ermartet. Tic '-Boote baut Aormanb in .£>aore.

Um nod) etwas non ben Unlcrfeebooten ju fagen, fo ift „Sllorfe" uodi

immer im ©au in Gherbourg, „ffluftaoe gebe" ift längft fertig unb jotl am

1. 3uni 1893 bereits ju loulon geübt haben. Cb er thatfädjlid) öienft-

braucf)bar ift, barüber fehlen nähere Aadjridjten, ruahrfd)einlid) mirb er, roie

alle Unterfeeboote, ben befannten „fleinen" fehler haben, ber leicht abstellbar

ift, fo leicht, bah man oon bem ganjen Ding niemals roceber etroas ju

hören betommt. —
Ins ift bie SBerft; unb Arfenalthätigfeit ,vtanfreidiö im 3ahre 1894.

®enn man bebenft, bah ber ©erfonalftanb ber 'Marine 41530 flöpfe —
unter §in$ured)nung aller jitr 'Marine gehöriger ©erfonen mit Ausnahme ber

'Marineinfanterie unb Artillerie aber 71071 ttöpfc unb mit ber 3nfantcric

unb Artillerie 90348 .Hopfe beträgt, mährenb Ieutfd)Ianb5 ©erfonalbeftanb

fich auf 20470 .Höpfe ftellt, fo hat man einen ungefähren begriff oon ber

immer nod) oorhanbenen Uebcrlegenheit ber franjöfifdjcn Marine über bie

aller Staaten, mit Ausnahme oon Gmglanb, unb im .fnnblicf auf bie

bauten fann man bie CpfermiUigfeil beö franjöfifdjen Golfes nur betounbernb

anerfennen. Go märe gut, fid) in I'eutfdjlanb barait ein ©eifpiel ju nehmen,

aber leider ift borl fo geringes 3"tcreiie für bie ,v!otte oorhanben, bah nur

AJenige eine Ahnung baoon haben, in welchem Stärfeoerhältnih biefelbe ju

benen anberer Staaten fteht. E.

^{nüfanb.

(Mosfaucr Militärbejirf, ('irunbfäfjc über bie Rührung im (Mefedit unb bie

Ausbilbung ber Artillerie, .Hieroer Militärbejirf, ©emerfungen über ftatt-

gefunbenc ©efidjtigungen. ©enu&ung oon 'tfafjrräbern im Moöfauer i>Jiilitär=

bejirf mährenb ber Uebungen jmn Crbonnanjenbienft. .flieroer Militärbejirf,

Melbebienft bei ben Stäben. Marfd)biSciplin unb Aufmärfche jum ©efedjt.t

1. Aus ben ^rifafen an bie Iruppen beS MilitärbejirfS oon MoSfau

entnimmt ber JRahrojäblidjif A'adjftehenbeö:

3n Aücffid)t auf bie Umbemafjnung ber Iruppen mit bent neuen ('Scroehr

richte id) bie Aufmerfjamfeit ber Sommanbeure barauf, bah bie neue A3affe

bie @runbfäf)C über ©erroenbuitg ber Iruppen im Gefecht burd>-

auo nid)t oeränbert, fonbern bah fte nur bie AuSfinbigniadjung Don Mitteln

jur ©enninbernng ber ©erlufte im 3euer nöthig macht, roao auch fchon bei

Ginführung bes .'Reglements ins Auge gefaht roorben mar, besfjalb bleibt

and) ber allgemeine Gharafter ber bei uns angenommenen <Hefcd)tSrocife ber

3nfanterie unter ben feigen ©erf)ältniffen unberührt, p. p. 'Dfeinerfeiis

halte id) es für nöthig an uachftehenbe ‘Pflichten ber Führer im @efed)t be=

fonberS ju erinnern.
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a) 3c t>a' giifjrer muß forooljl loäljcenb beö SJfarfcßes als beim

faminentreffen mit bcm Jeinbe 2llles baranfejjcn, in Grfahrung ju bringen,

mas oor if)tn ift (tocldje Xruppen unb mic nid) unb nid)t eher ruhen, als

bis bies entfprecbenb aufgeflärt ift.

b) Xie Jüfjrer fjaben tpäbrenb ber Hebungen im Jrieben ihre Xruppen

non benjenigen ©lägen aus ju (eiten, an benen fie fid) in bev ©irflicßfeit

befinben mürben unb biefe nur im äufjerjtcn Jalle ber 3?othroenbigfeit ju

ocrlaffen; roenn fie ftierju aber genötigt fein folltcn, fo haben fie auf ihrem

früheren ©läge unbebingt einen Crbonnanjoffijier p. p. äurücfjulaffen, batnit

fie gefunben roerben fönnen.

c) Xie gührer haben Sorge ju tragen, baß bie ausgegebenen S3efet)le

Men, einfd)liefilid) ber 3)iannfchaften, forocit es erforberlidj erfdjeint, befannt

gegeben merben; nur bann mirb fid) bie SJfaffe pon Leuten in einen gc=

mcinfamen Organismus oerroanbeln, unb bie Slusficht auf ben Grfolg ge=

roährleiftct.

d) Xic Ülufhcbung gegebener ©efef)lc ohne augenfdieinlidje 'JJothrocnbig:

feit liiufi oerntieben merben. ©erfjältniffe, roclthc hierju jmingen, treten

äußerft feiten ein, beshnlb äfugen häufige Slbänberungcn einmal getroffener

2lnorbnungen eljcr ooit Unruhe ber Rührung, als oon ©eränberungen ber

Umftänbe.

e) ©coor bie Xruppcn in bie ©JirfungSfphäre bes feinblicf)en JcuerS

geführt merben, muh bie Rührung unbebingt perfönlid) bas ©elänbe er:

funben unb hierauf bie Xruppcn fo ocrtheilcn unb anfegen, baß fie auf

jebc ©Seife ocrjudjt, bent feinblicgen Jener überlegen ju roerben.

f) Xa man bie ©rtiUeric in großen Batterien jur iDIaffenroirfung net:

einigt, fo erfdieint es unbebingt nötf)ig, hinter ihr an geeigneten fünften

aud) 3nfanterie=floinpagnien aufjufteUen, roeldje bent $urd)brud)e feinblicf)er

tHeiterei entgegentreten fönnen.

g) ©eim Jufammenftoßc mit bent ©egner bürfen feine Xruppen unthätig

fein, üllle ©affen muffen einanber helfen unb in bcm eiitfdjcibcnben Singen:

blief am Stampfe fid) betf)« iligen, um mit allen .Kräften ben ©rfolg ju

erringen.

Ii) fOlan geht in aufgelöfter Crbnung nor, ol)nc bie Xruppen aus ber

.fianb ju (offen. Xie Abteilungen, rocld)e ber ©cgügenfette folgen, haben

jur ©erftärfung burd) biefe hinbttrd) ju gehen, mobei inan ocrlangen muß,

baß bie }d)on in ber Kette befinblidjen üeute auffpringen unb fid) ben oor:

laufenben Abteilungen anfd)liefeen.

i) Xem entfdjeibcnben ©orftofj ber 3nfanteric muß eine cntfprechenbe

©orbereitung burd) bie Artillerie ooratigehcn; ohne biefe mirb bie ©ntroiefe:

Iung bes ©efcdjts burdjaus nicht befd)leunigt, es fönnen im ©egentt)cil mit:

unter fogar unermünfehte ©erroicfelungcn entftehen.

kl ©eitu inan jum Angriff auf ben Jeinb fdjrciten roill, hat man be:

33*
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fonbcre 2lufmcrffomfcit auf die 'iöahl desjenigen fünftes ,;u richten, au*

den mit überlegenen Kräften brr cntfdjcibcnbc Stoß geführt roerben fett,

roobei bcrfclbc möglidjft bortt)in ju führen ift, roo ci' am roenigften erroarte;

roivb. SDlit bem Beginn ber 2lngriffsberocgung haben bic porberen Gruppen

bie ihnen folgenden nid)t aufjuljalten. 2llle müffen roetteifern jur Unter,

ftüjjung oorioärts ju fommen. 34 erinnere baran, baß nid)t bie oorhanbenen,

fonbern nur bie cingreifenben Weferoen bie (intfdieibung hcrbeifüfjren.

l) 3» bei Berthcibigung muh man oerlangen, baß bic Gruppen ge

eigneten Jatlcö fofott 511m Eingriff Dorgehcn Fönneit.

m) J’ic fiapallerie muß baoon burd)bningcn roerben, baß ber Sicherung^

unb 2lufflärungöbienft eine ihrer roiditigftcn Tienfiobliegcnheitcn ift, nab

bafe ebne entfpredjenbc ^Reibungen bic Sachlage nicht geniigenb aufgeflärt

ift mit allen barauö entflehenbeu folgen. 2Jad)bem bic ftaoalleric bie 2lirö

Flärung ausgeführt hat, muh fie auch am ineiteren Verlaufe beö (Gefechts

unb bei ber ßntfdjcibung 2lntf)eil nehmen.

Bei ben üJJärfchen ift auf bie oorgejehriebene SUarfchbisciplin ftreng ;u

halten. Um bei ftarFett 'Dietrichen ein ungehöriges aiuöcinanberjiehen ber

ftolonnen ju ocrhinberti, hat ein iheil ber Offiziere am (ritbc ihrer 21b-

theilungen nach 'Unordnung ber ftommanbeure ju marfdiireu, unb babei auf

bic äWarfdiorbnung unb auf ofurücfblcibenbe $u aditen. (3anj befonbere 2tur

nterFfamfeit haben bie Üruppenfommandeurc auf bie ftrengfte Ordnung bei

ben nachfolgenden Imins ju richten; nicht ber geringftc Bcrftoß gegen bic

oorgefchriebcne Crbnung ift ju bulbcn; ailf eine regelrechte Organifirung ber

Abfenbung unb beö ©lupfangfl non ^Reibungen, bie häufig ocrnachläffigi roerben.

wirb hingemiefen.

2. 3 11 Beziehung auf bie 21 u 0 b i l b u 11 g ber Artillerie fchreibt

ber Cberfommanbirenbc beö SRosfauer tüRilitärbejirFeö bie häufigere 21b;

haltung 0011 'JRanöorirübunqeii ber 2lrtillericbrigaben im t^elänbe oor unter

Berljältniffen, inelche bem ©rnftfalle möglid)ft nahe fommen. 2ln benienigen

Orten, au melchen eo ausführbar ift, follen, burd) 'Bereinigen oon jroci Batte-

rien 511 einer, Btigabcn 0011 fedjö Batterien ju adil (Mcfdmßeit mit roenigftcire

jroei befpannten SDlunitionsioagen pro Batterie jufammengeftellt roerben. Be

fonbcre 2lufmerFfamFeit ift auf ein gcfrfjicftec Uebcrgehen aus ber ÜRarfcfc:

orbnung in bie ©efedjtoformation, foroie auf jioecfentfprechcnbe 2lnorbnungen

bej. ber Jeuerleitung ju richten, roobei auf bie 2lufftellung einer möglicbft

großen "Slnjahl pon (Mcfdjüfcen auf einem gegebenen .'Kaum ju achten ift, ja

biefem 3mccfe foUcn nöthigen Ja lies jum Einfahren in bie Stellung bie

3roifd)enräumc jioifchen ben ©efdmßen oerringert roerben, bamit bas lieber

geioicht über bie feinblidie 2lrtillerie erreicht roerben fann.

Bei allen derartigen Hebungen haben bie ftommanbeure ber 2lrtillenc

ber 2lrmeeforps befonbero darauf 511 adjten, bah bic Jührer ber SlrtiUenc

gruppen bie ihnen jugeioiefene Stellung rafefj unb gefchieft erfunben, bat;
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bic Cbligenheiten ber flommanbeure bej. ber Hommanbojührang bi« ein

ichliehlich berjcnigen ber Batterien oorfchriftsmäfjtg erfolgen, forme ferner bafc

bic Artilleric-'Hommanbcure bie Rührung ber ArtiUrriemajffn nicht au« ber

.vSanb geben imb alle nothmenbigen befehle i echt zeitig erloffen.

3. (Slelegentlicb einer im Saufe be« .vrühiabro unternommenen ;Nuttb:

reife hat ber St ommanbirenbe beo SRüitär bejirf ö oon Siem eine

3ufammenftellung uoit 'öemerfungen erlaffen, benen auöjugömeiie ')!acb-

ftefienbc« entnommen ift.

a) nte« Sejirf «fotnmanbo. Ter ^ejirfolamntanbeur fanntc feinen

Sejirf fdiledit, er mufjte nicht, toohin bei einer ©obilutachung ftärfere flom-

manboä an ÜAannjchaften unb ^ferben ju ichicfen mären; er fonnte feine

'Atiofunrt barüber geben, weshalb er für eines ber tfommanbo« einen ©eg
auögemählt hatte, ben er mährenb ber ,vrühiahrö unb fierbftmonate für

fdjroierig ju benugen hielt, mährenb es bod) nicht meit baoon einen anberen

giebt, auf welchem audi mährenb bet ungünfiigen Witterung fein bie tüe-

roegung erfdiroerenber Uebergang oorhanben ift. Die 'jüfarichroulen roaren

ber Dlummer nad) jufammengclegt, aber ooni Homnianbeur nicht unterfchrieben.

3m 'Allgemeinen machte c« mir ben Cinbrucf, bafe feine Kontrolle über bic

Jhätigfeit ber Herren 'üejirfcfommanbeure eriftirt, baß beren eigene 'Arbeit

nicht ju fehen ift, fonbern nur bie ihrer Schreiber unb Untergebenen.

b) nte« 3 n fanterie:9icgimcnt. Der Drain ift fdumt^ig : ich meine

nicht nur ben Cclanftrich, ber abgefdjält unb an manchen iyatirjcugen abge-

rieben mar, fonbern auch ben 3uftanb bej. ber 3nftanbhultung. Der 'Anftrich

ift nicht nur ber Schönheit wegen, fonbern beöhalb oorhanben, bafi bie Stücfe

nicht faulen. Die 'Jiahcn ber tHäbcr waren an oielen Stellen geplagt; es

fanben iidi jerbrochene ffiagen, bie augenfcheinlid) nicht fürjlidt jerbrocheu

waren, man hatte e« nur noch uidjt bemerft. Der 3ubef)ör ju ber äußeren

3febecfung ber ©agen mar mit bünucn Schnuren, bie faunt halten, befeftigt.

iÖiufe ich benn auch nod) ba« ftar machen, bafj wenn mau etwa« befeftigt,

man bao jo t()un muß, baft man fidi fofort auf ben '.lliarjd) begeben fann

unb nicht bloo jtim Schein, fo bafj leichtfinniger ffieijc allco 'äefeftigte fo=

fort beim .fScrauo^iehen ber ©agen au« bcin Schuppen oertoren geht. (Jo

war nur wenige« in bie ©agen gepaeft ober oielmehr, richtiger gefagt, gc=

legt. Die .Haften unter ben Sigen ber ftabrer waren ooll, aber md)t gepaeft.

Die JfreujC für bie Meffel fanben fid) im Regiment nicht oor; eo würbe

gemelbet, baf; man fie aus 'ltfoöfau erwarte! fjwljernc Srcuje au« ÜDloöfau!

'.Walten jum Giitpacfen ber Äeffel waren nid)t oorbereitet. Gin Il|eil ber

^ahrjeuge hat iBoljen $ur öefeftigung ber Deidjfel, welche burd) tHiemen ober

Schnuren befeftigt finb, bei anberen finb fie einfcid) auf bie 'Ad)ien ober in

bie Sulfdjfaiten gelegt, manche haben überhaupt gar feine folthe 'JSoljcn.

'üeile, Spaten unb .fiacfen waren in einem ber ^nfjrgcugc alle burd)finanber

geworfen.
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kleine Herren Äontmanbeure, bas ift bod) wahrhaftig 3h rc Sache, aber

nidjt meine! ©S roirb 3eit, bafe Sie erfennen, bafe, roenn id) biefes ober

jenes Regiment infpi^ire, id) in aBirflicfjfeit Sic felbft unb nidit bas 3iegi

ment fontrolire.

c) nte fReferoc=2lrtilleric = !8rigabe. ©s roar 'Diemanb junt SBcg;

jcigen ausgcftetlt; man fuhr nidjt bafjin, roo es nötfeig roar; id) fuf)r in ber

9lähe beS ipiageö oorüber, auf welchem bie @cfd)üfee ftanben, aber ’JJiemanb

fagtc es mir. 3iacf) längerem oergeblidjen Umljerfafjren tarn id) auf bm
ipiajj, aber ba jeigtc es fid), bafe man burdjaus nod) nid)t bereit roar. ©s

ift feine Ctbnung in ber örigabe. 3<h befahl, bie 2ktterie:Sommanbeurf

ju oetfammeln — es fiel fRicmanbem ein, baS mit ber Stimme ju tfjun;

man fdjicftc ju jebein Ginjelnen — es ift feine ©cmeinfamfeit in ber '-Beigabe.

9lad) ben jungen SJlannfdjaften liefe id) bie jungen im .£>erbft ernannten

Cffijtere um inid) oerfammeln. ®er ©ine fannte baS fKcdjt bes 23acht=

feabenben bejüglid) bes 2Saffengebraucf)es nicfet, ber ülnbere founte nicfet an

geben, oon roem ber ©acfetfeabenbc ©efefele artjunehmen feabe. fDiefer als

einmal feabe id) betont, bafe id) für 'Jiidjtfenntnife ber 'ilorjdjriften feitens ber

Cffi5ietc bie Äompagnie=, ©sfabrons= unb SBatterie^ommanbeure oerant

roortlid) ntacfee.

4. 3n einem ifkifafe an bie Gruppen bes ©losfaucr Dlilitär-Sejirfes

fpridjt fid) ber ,fiöd)ftfomnianbircnbe bafein aus, bafe roäferenb bet Sommer

Übungen unb ber 'Dlatiöocr ber Orbonnanjenbienft 'Dtonnfdjaften roie ^ferbe

ber Äaoalleric in einer SSeife anftrengte, bafe es fid) unumgänglich nötljig

macfee, benfelben in möglid)ft auSgebehntcm 'Dlafee ftommanboS Don fHab

faljrern ju übertragen, 3U foldjen gällcn finb ju redjucn : 35ie 2luf

red)terf)alttmg ber Sßerbinbung ber Jruppen unter einanber, mit ihren Stäben

unb ben *poft= unb Selegraphenftationen roäferenb ber i'iärjdie, ber fRafttagc

unb in ben UnterfunftSorten. Sie haben ferner SÖefeljle unb 'Dielbungen ber

SBefeorben ju oermitteln; geeigneten galles fönnen fie als fiunbfehafter unb

im Sidjerungsbienft als 'ftatrouilleure jur ©rfunbung oon SÖegen, ^Brunnen,

Quartieren :c. oerroenbet roerben; aufeerbem finb fWubfahrer ben Jrainftaffeln

beiäugeben, befeufs ©rfealtung ber 2krbinbung berfelben mit ben iruppen.

Um foldjen 3roecfen ausgiebig gerecht ju roerben, jollcn ben 'Wabfaferern

möglichft nur allgemeine UMreftioeu bej. ber iKidjtung ihrer üDfärfdje gegeben

unb ifenen bie .Slusroahl ber oon ihnen $u braudjenben Söege überlatten

roetben. ©S ift bie Aufgabe ber .'Rabfafjrer, ihre Sluftrage nidjt nur gefchicfi

unb geroiffenhaft ju erfüllen, fonbern and) mit möglichft geringem 'Äufroanb

an 3ett unb Sträften, batnit fie genügenb auSruhen unb immer bereit fein

fönnen, neue Aufträge ju übernehmen. Üllles bies oerlangt eine cntfprcchenöe

SluSroahl bes ißerfonalbeftanbcs biefer SfomntanboS, ihrer Unterroeifung unb

phpfifefeen geiftungsfähigfeit, roorauf bas Ülugennterf ber oorgrfrfcten flommanbe

behörben gerichtet fein mufe.
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3n Rticffid)) barauf, bab oon jeijt ab bie Sieferung non Jabrräbern

an Die Gruppen burd) bic 'Arlilterie=Berioaltungen bes '-Bejirfeo ju erfolgen

bat imb barauf, bafi bisher nod) feine oorfd)riftSmäbige Siegelung bes Xienftes

ber Rabfabrer beflonben bat, mirb oerfud)oniei}e RadjftebenbeS beftimmt:

a) Rad) genauer Prüfung ber Rabfabrer in Sejug auf if)rc ffenntnife

bes ihnen jufallenbcn Jyelbbienftes, finb nur grünblid) ausgebilbete Offijicre

unb Wannfdjaften in nachftebenber ©eife ju oenoenbeu: 'Bei ben Stäben

beo 9lrmeeforpS 1 Cffijier unb oon jeber Xioifion 1 Wann, bei ben XioifionS=

ftäben 1 Cffijier unb 4 Wann (oon jebem Regiment 1 Wann), bei jebern

3nfanterie=Regitnent 1 Cffijier unb 4 Wann.

b) Xic oon ben Regimentern ju ben fiorps; unb XioifionSitäben fom=

inanbirten Rabfabrer oerbleiben für ben Verlauf einer Wanöocrperiobe

ftänbig biefen jugetbeilt.

c) Xic ju ben Stäben befehligten Rabfaljrer nnterfteben Dem beircffenbett

Cffijier unmittelbar, iocld)er loieberum feine befehle oom Aotnmanbo bes

betreffenben Stabes erhält. Xcr Cffijier Übermacht ben Xienft unb führt

ein Journal, in roeldje« er bie an bie Rabfabrer ertfjeüten Rufträge ein=

fdireibt, ebenfo trägt er biefelben in bie Bücher ber Rabfabrer ein. ©r

beauf|id)tigt ben ;}uftanb ber gabrräber, für ineldie bie Wannfdjaftcn uer--

anttoortlid) finb.

d) Xer Rabfabrer bat eine Xafd)c, in roeldjer er ein fleiiteS Bild) mit

fidi führt; in biefes trägt ber Cffijier bej. ber Rbfenber bas ©rforberlidje

ein, ebenfo quittirt ber ©mpfängcr unter 'Angabe ber 3c 't ber Rnfunft.

ei Xic Rabfabrer tragen bic oorgeid)riebene Uniform unb Ruorüftung.

f) Rad) Beenbigung ber Sommerübungen ift über bie XI)ätigfeit ber

Rabfabrer Bericht ju erftalten ;c.

Jür bas Xragen ber Säbel unb bie 'Abgabe oon ©btcubejcugungcn

feiten« ber .Rabfabrer finb friegSminifterielle Seftimmungcn crfdjienen. Xas

llinbäugefuppel beo Säbels rwirb höher gefdjnollt unb biefer an feiner Scheibe

mit einem Riemen unb .{taten an ber Uniform befeftigt. Xie ©brenbejengnitg

mirb burd) 'Anlegen ber £>anb an bie .Vtopfbcbccfung oolljogen. jür bie

3Jlannfd)aftcn finb etaismäjjig lebernc .fialbftiefel jum Sd)iiüren oorgefd)tieben.

5. 6in 'ßrifas an bieXruppen beo Wilitärbcjirfs oon ©ilna

madjt auf bie ©idjtigfcit ber regelrechten Crganifation ber Stäbe, ber

gefdjicftcn 'Ausführung oon Wärfdien in gröberen 'üerbänben unb

bes rafdien Uebergangeo aus ber 91a rfd) = in bie ©efedjlSorbnung

aufmerffaiit. Bejüglid) bes Xienfteo ber Stäbe ift bie ©iebergabe oon

befehlen unb Wölbungen burd) bie Crbonnaitjen fomobt in ben Unterfünften

als auf ben Wäridjen unb im ©riecht befonbero mid)tig; ganj befonberS bie

Saoallerie mub ihre Crbonnanjrciter geroiffenbaft auäbilben. 'Bei ben feigen

groben 'Armeen mirb es häufig oorfommen, bab ein ganjes JlorpS auf eine

Warfdiftrafjc angeroiefen ift; es ift bcsbalb febr miebtig, bab man fid) ge=
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roötjnt, alle OTärfcfje in ttrllev Orbnuttg, ofjnc Berluft an 3(, * t un^

3luöcinanboijicf)en ber fffiarfdjfolonnen auSjuführen. Scfjon bie fleineter.

9lgtljeilungen, roic Rotnpagnien, Bataillone, Gofabrons, '-Batterien, minim

ftets in ftrengfter SOJarfdjbiSäiplin — felbft ttott bcn -Haienten auf bie Lieblings

plage marfcfjiren. 'ilUe .ftaltc müffen genau ttorgefdjricbcn fein unb hab«

alle Rommanbeure jeitroeilig bie Rolonncn auf bem ®!arfch an fid) Darüber

marfcfjiren ju laffen bej. abjureitcn. Bei SOJärfdjen in mehreren Äolonner

muß ftets Berbinbung gefjallen nterben. $ie 'JJfarfcfjtiefc fann, tuo es bete

©elänbe erlaubt, baburcfj oerringert nterben, bafe bie 9lrtilleric unb bie

Drains auf, RanaUerie unb Infanterie aber neben ber Straße marfdjiren.

ober burcf) Bergröfjcrung bcr Sltijafjl ber Rolonnen, ntobei aber berücfftthtig;

nterben muß, baß bie 9htSbef)mtng in ber gront burcf) bie ®iarfdjfolonncr.

nicfjt uergröfjert roerbett barf; cs müffen besljalb alle ©ege, ^ußntcgr uni)

felbft baS ©elänbe außerhalb berfelbert benagt nterben, ober baburdj, bas

man unter günftigen ©elänbenerljältniffen auf furje Streifen (befanbers bet

SJlärfdjen auf bem ©efecfjtöfelbc) in „Meferoefolonnen" mit oorgenatnmenett

fpionierfomtnanboS jur Befeitigung oon .fjinberttiffen tnarfdjirt. ©ine gefchtdn

ülnorbnung ber SDlärfehc erleichtert unb befdjleunigt in Ijofjem CMrabe bt<

Gntroicfclung jum ©efedjt. @S bleibt babei aber immer nodj nötfjig, bat

bie |>crftellung bcr fflefcdjtsformation rafd), fachgemäß unb ofjnc Ucbcretlwu

gefdjieljt. 'Bei ber ©idjtigfeit biefer Berhältniffe muß man fdjon bet ilus

bilbttng in ben fleineren Berbänbcn ftreng barauf fjalien, ganj beionberr

aber bie ^Regimenter, Tiuiftottcn unb 9lrtiüerie=Brigaben in biefem Sinne

einüben. 100.

(£ n g f a n b.

(3)ie britifefte ülrrnec unb 'DIarine. Xie Seemanöoer.)

Sparfamfeit roar einer ber .giauptdjarafterjüge ber bieojäljrigen See

manötter. ®aS Ülbfettern ber großen, roie Keinen ©cfdjüge rourbe im großen

Umfange ttur marfirt, unb jubettt rourbe eine inöglidjft roeitgefjenbe fWcbujirttnü

bes RohlcnoerbraudjS jur fJJflidjt gemacht. ©S liegt auf bcr £>anb, baß bteic

Slnorbnungen bie 9JlobiHfirungsarbeiten ncreinfadjten unb im 9luge ju bc

halten finb, roenn man lieft, bah cm Schladjtfdnff erfter Rlaffe bereits

53 Stunbcn nad) ©ntpfang ber Sflobiltnadjungäorbre auslaufen fonnte. (rin

befonbercS ^ntereffe bot bie fDiobilifirung ber 'Ißanöoerflottc roohl nur in

folgeitbeti beiben Beziehungen. ©inmal fdjeint ber Uinftanb, baß jur Be

mannung ber ®ianörerfahrjeuge über 5£lü 'JJiantt ber Sional fNaoaUrReferw

heranjujiehen roaren, in Berbinbung mit ber Jbatfadje, baß auch fölann

fdjaften zweier Schiffe tfjeilnahmen, roeldje gerabe oon längeren nberfeeifdtm

jDienftleiftungen jurüeffehrten, barauf fjinzuroeifen, baß baS 'flerfonal, roeldtes

jur Bemannung ber jttm Sdjuge bes SJiutterlanbes beftimmten jylotte erforberljth
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ijt, nidjt in übermäßig großer gahl jur Verfügung fiel)*- Sobonn I)ni es

auch in tiefem gafjte nicht an jväHeii gefehlt, n’o gahrjeuge bereits roäljrenb

ber üJcobilifiruitg 31t Späten Famen. Kenn and) allein in Ghatfjam 30 Jyahr-

jeuge ju mobitifiren mären mit fid) barunter lieben befanben, meldje nod)

an feinem Seemanöoer 2 heil genommen batten, fo bleibt es bod) immer

bemerEensmertb, baf; bei adjt galjrjcugen fid) fofort mebr ober minber ernfu

liehe Xefefte beranöftetltcn ober Unfälle paffirten, meldie bie Rlobiliftrung

nicht unbeträchtlich in bie Sänge jogen.

Xer ©etth ber einroödjentlicben Uebungsfabrt, meldje beit eigentlichen

Seemanöocrn ooraufging, mürbe burd) bie öefdjränfungen binfid)tlidi bes

fiofjlenoerbraudjS mefentlid) geminbert. Rbgcicljen oon ben tafiifdjen ©00 =

lutionen mürben roohl alle Uebitngen, meldie in tiefer SJodje ftattfanben,

audi öot Slnfer möglich gemefen fein. Rlan gelangt immer, mehr 511 ber

lieber,g'tigimg, baß bas Signalifiren mit hülfe oon flaggen, bereu Ruf:

hiffen unb ßefen beträchtliche geit >" Rnfprud) nimmt, nicht mehr ben heutigen

Söerhältniffen entfpridjt; eine anbete Rletfjobe roirb an bie Stelle treten muffen.

Sie grage, inmieroeit eine an feinblidicr Stifte Ereuäenbe glotte fich ben 2or-

pebobooten gegenüber auf lorpebofänger nerlüjfen fann, gehörte ju ben

hauptproblemen ber bieofährigett glottenübungen. Xie neueften tmb fdjneUften

lorpebofänger ber englifeben Mriegsmarine fittb befamttlidi jttr geit bie beiten

Jahrjeuge „ha ooef" unb „hörnet", über beren Üluorüftung unb Rlafdjinen

ein gebeimnifjoolles Sdimeigcit beobachtet roirb. iBeibc Schiffe muhten bereits

iit ben erften Sagen jur 'Itornaljmc uon Reparaturen einen ^lafen anlaufett.

25er an fich nidjt bebeutenbe Schaben roirb barauf jurüefgeführt, baß tiefe

gabrjeuge nidjt auf geringe gabrgefdjroinbigfeifrn eingerichtet finb. Sie

Sgefajjung biefer Sdjiffe befinbet fich in einer roenig bcneibenSroerthen Sage

tmb ift Strapazen ausgejeßt, meldjett nur ©litentannfdjaften gemachfen fein

bürften. SSenig befriebigenbe Erfahrungen fdjeint matt mit ben Jorpebo:

fängern gemacht ju haben, meldje ju ber Speebtj- unb Spibeofilaffe ge-

hören. Sechs biefer gafjrjeugc erhielten hefeljl, jmeefs Einnahme oon Sohlen

eine Strede oon 90 englifeben Rieden mit einer gabrgefdjroinbigfeit oon

1

1

Snoten jurücf.julegen. Cbmohl tiefe Wefdjminbigfeit für lorpebofänger

nicht bebeutenb ift tmb bie See faft glatt mar, oermodjten jroei biefer galjr:

,jeuge bie gebadjte OJefdjroinbigfeit nicht einjuljallen. Xer fiommanbeur bes

„hörnet", ein Sdjiff, roelcheo eine (Mefdjroinbigfeit non etroa 29 flnoten he-

figen foll, ift }tt ber Rnfidjt gelangt, bafj hinfidjilidj ber gabrgefdjroinbigfeit

noch große gortfdjritte beoorftehen, unb bafj in fünf .Iahten 30 finalen bie

geroöhnlidje Oöefdjroinbigfeit für C.vanbampfcr unb fdjttelle .liciegsfdiiffe bat -

ftellen roirb. Rlan roirb fid) erinnern, baß oor nidjt langer .feit im JBiseai-

fdjen Rlecre bei bettt Sdjladjtfdjiff „Refolution" ein fehl' gefährliches Rollen

bemerfbar mürbe; ein ähnliches Rollen Ijat man jeßt bei bem Sdjladjtfdjiff

„.Rocjal Sonereign" fonftatirt. Xie auf ber Rbmiralitat ljf> rfdjenben optt-

miftijdjen Rnfdjautmgcn haben bamit einen roeiteren Stoß erhalten.
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bie beibcn englijcfeen ©efcferoaber nur baburd) Bereinigen, bafe bie B=glcet

(16 gaferjeuge, 3-2 Hoints) um bic $öcfu unb 9lorbfüfte Urlaubs fecrunu

bampfte unb bie A=gleet ( 23 gaferjeuge 32 ^ioints) burdi ben 3t. ©eorge’s

Gfeanncl unb bie 3rift) Sea paffirle. 2luch biefe beibcn ©efcferoaber mufjten

ficfe in ber 9Jäfee oon töclfaft treffen. Die göfung her ülufgaben mürbe eitu

fad) gemefen fein, mettn bie ©efcfemaber gemußt fjätten, mo ber ©cgner fid)

jur 3eit ber ©röffnung ber geinbfeligfeiten befanb. 2Me 9(bmiralität liefe

besfealb uor ber Sricgserflürung eine ®eränberung ber Spofitionen oornefemcn,

roelcfee bem ©egttcr nidjt mitgctfeeilt mürbe.

Die Algier! unter Qlbmiral gißron crfeielt an einem greitage, 9 Ufer

'ilbenbs, freie .f>nnb, nacfebem fie bereits am Jage oorfeer (3
:1U 9!achmittagS)

galmoutfe nerlaifen unb bie Dienfte eines Kanonenboots oerlorcit feattc.

9ltn Sonnabcnb, 1
;"’ 9JacfemittagS, befanb fid) ber ülbmiral 100 englifche

OTcilen füblid) non CuccnStoron unb begann mit Dunfelroerben bie gafert

nad) bem Slorben an ber irlänbifcfeen Stifte entlang. Vorauf eilten bie

Äreujer mit einer ©cfdgoinbigfeit oon 15 1

.. Snoten, meld)e oon jmei Heineren

gaferjeugen nur furjc ;jett eingefealtcn merbett fenntc. Unter ben £d)iffeu,

mclcfee ber 9lbmiral bei fid) bcfeiclt, tnadjtc fid) bas Sdjladjtfefeiff „Deoostation"

benterfbar; es ocrmocfetc nur mit ffiüfee eine ©efdgoinbigfcit oon 12 Snoten

ju entroirfeln unb blieb fofort jurücf, als bie ©cfefeminbigfeit auf 15 V,.

Snoten erl)öl)t mürbe, ©anje Steilen jurücf blieben ferner 2 Kanonenboote,

luelcfeeu eine ©efcferoinbigfeit oon 20 Snoten nadjgefagt roirb. Die crfteit

feinblidien Dorpebobootc jeigten fid) am 'Sonntag 4"' früt) unb retirirten

eiligft in ber tHicfelung auf .frolgfeeab. Um 9 Ufer tamfete ein roeitereS

Dorpeboboot auf, roelcfeeo fofort ootn „.fiornet" perfolgt mürbe. Die Diftanj

rerringerte fid) in bemerfbarer SBeifc, als plöfelicfe ber „.fjornet" ftillftanb

unb fignalifirte, bafe feine SDtafdjinen nerfagt hätten, ©ine fealbe Stunbe

fpäter traf ber 'llbmiral feine oorausgeeilten Srcujer unb gleicfejeitig ein

gnferjeug ber B=gleet, melcfees bie unroillfommene SDJelbung brachte, bafe bie

Ogleet unter Slbmiral Semuour liefe mit ber D=glect unter Ülbiniral

Dtutntnonb uereinigt habe, ber B:glcet unter 9lbmiral Dalc entgegen geeilt

fei unb bafe leßterc fid) nad) Jöelfait geflüchtet feabe.

Die D=gleet unter Ülbmiral Drummonb featte — ebenfalls am greilag

9 Ufer ?lbenbo — im Sltlantifcfeen Ojean, 90 englifcfee Steilen meftlicfe oon

£feannon, freies Spiel erhalten unb mar fofort nad) 9!orben aufgebroefeen,

um fid). mie nereinbart, oor Öelfaft mit ber Oglcct ju oereinigen, ©m
Sanonenboot, meldies bie ©efd)minbigfeit niefet einjufealten oermoefete, tnufete

feinem Scfeicffal übertaffen merbeit. Söercits am Sonnabcnb früfe jeigten fid)

jroei feinblicfee, jur B.-gleet gehörige Sreujer, meldje einen '.'lugenblid oer

fcferoanbeu unb fobann in beftänbiger güfelung mit ber legiert blieben.

2?eim $Snffircn beo 'Jiortfe ©feanncl mürbe leßterc fortgefeßt oon feittblicfeen

Dorpebobooteu beläfligt unb fafe jtd) gejmungen, Beifall i'ongfe burefe Heinere
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Strcujcr {u blofiren, um bie fcinblirfjen Torpeboboote am Auslaufen m bc--

fjinbcrn. 2lm Sonnlag 1
,u

frütj Bereinigte iidi bie D-Jleel elmns löblich

oon Belfaft mit ber 0=glcet. Ter SHufbrud) ber fombinirten Oiefdjrtnibcr

ttad) betn SRorbcn jur Vernichtung ber B^aIcci murbc baburcf) oerjögcrt, baß

mitten unter bcn fombinirten Schiffen in mnfteriöfer SBeife ein feinbliches

Torpeboboot auftaucf)te. ©rft um 3 Uhr früh oennocfjtcn bie fombinirten

©e|'d)inaber — Damals 51 '^ointa ftarf — ber 32 '^otuto repräfentirenben

B=gleet eutgegenjufahren. Tic Ülufgabc ber Bereinigten ©efchroaber beftanb

jefet einfad) barin, bie B^lcet jum Stampfe ju jioingen unb ein (httrinnen

jtnei Stunben lang ju oerhinbern. Tatnit mürben bie Bereinigten ©efchroaber

nach ben DJanöoerrcgeln einen entfcheibenben Sieg banongetragen hoben.

Ter erfte Schüfe fiel furj oor 6 Ufer; ein furchtbares j^euer fonjentrirte lieh

auf bie B=glcet. Bcoor iebod) bie norgefchriebenen jroei Stunben ganj ab;

gelaufen roaren, gelang es ber B^lect, ttad) Belfaft Sottgh ju entfchlüpfen.

Ta legiere längere 3f'< emer überlegenen ’JJiadtt gegenübergeftanben unb

jubent neutrales ©eroäffer befahren hatte, um Belfaft Sfongh erreichen gu

fönnen, erachteten bie Ülbntirale ber fombinirten ©efd)toaber bie B=3leet für

minbeftenö auf längere geit aufeer .Stampf gefegt unb bnmpften nach bent

Süben, ber bereits gemelbctcn A =Jylet*t entgegen. Ter Ülbtniral ber B-gleet

hielt fich inbeffen nicht für aufeer Stampf gefegt, fonbern bereitete 9lUcs jum

SSieberauslaufen oor, um bie mit ber Agiert engagirten fombinirten ©e=

fd)ioaber im dürfen an3ugreifen.

Um IO 2" früh begann ber Stampf jioifdjen ben fombinirten ©e--

id)iBabcrn unb ber A=3leet; erftere brängten legte re möglichit nach bent

Süben, um eocntucll baS $eranfommen Der B ,vleet ju oerjögern. lirft

nad) 1 1 Uhr ocrmod)fe bie H=^flcct an ber Schlacht theiljunehmen, unb non

ba ab repräfentirten Die A= unb B^irleets bie überlegene i'lad)t. groei

Stunben ttadt 'Beginn ber Schlacht mürbe bas ACuer eingeftcllt unb Die

öntfeheibung ber Schiebsrichter abgeroartet.

Ter Sdtiebsiprucf) erging }u ©unften ber fombinirten ©ejd)maber.

Deren 'Jlnfprüdjc auf Die B-ftlcet fotoohl als auf bie A=§leet unbefehränftc

Ülnerfcitnung fanben.

Tatnit fchloffen bie eigentlichen iDianöoer, rocld)e einen Beweis Dafür

erbringen, bafe jioci getrennte ©cfd)ioaber fid) oereinigen fönnen, obroofel fie

oon überlegener Acinbcsmadtt bebroht iinb.

Sfonbon 1894. Dt. tS. 4'. V- 3-
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giteratn t\

(Eafd)rnhai rnbrr für bog Ijrcr. i'iit ©enebmigung bcS Ägl. JlriegöminifleriumO

berausgegcbeit uon grciherrn o. girrfo, ©eneralmajor j. 25. 18. 3af)r=

gang. 1895. 35ienftjaf)r uom 1. Cftober 1894 bis 30. Scp=

tcinber 1895. '}?reiö 4 'Ularf. Öerlin. 21. Söatf).

'.Bieber ift „ber gircfS" jur Stelle, rerfjtjeitig, oollftänbig, jUDerläffiq, — rote

immer. 64 ift anjuncbmen, baß ba4 ®ucf) fortan noch oorjüglicher fein ivirb, ba

ber injroijdjen ju ben Djfijioren j. 2). übergetretene $err 3?erfafjer feine ganjc 3«t

il)m toibmen fann 64 finb bie4ntal proberocifc bebeutenbc 'Abtürjungen angeroenbct,

unb n>ünfcf)t ©encral gtrcfs narb einigen Ufonatcn 'Aeußctungcn ber flameraben

ju erbalten, ob jene 'Abfürjungcn fünftig in ooQrm ober nur in bcfchränftem Um-

fange geroünjcht merben. 5.

(beneral Blarteau’o lebtet Jelbiug ilon 6. Spielmann, jjeft 6 ber Samm-
lung militärroifieitfdjaftlidjei 2!orträge unb Sluffäßc ber Sef>rob6borjf=

fdjen SSuebljnnbluug ju ’Süffelboif. 1893.

6in anfpredjenbet ©egenftanb in anfpreebenber XarjteUung, ber lief) ben anbem

•jjeften biefer Sammlung roiirbig anreiht. 35er jugenbfühne, bebeutenbc gclbfjerr

ber erften Siepublif, ein „Stomantifcr bet Sieoolution", ffleneral SAarceau, ift auch

in ben beutfehen Sanben, jumat im Stheingebietc, in 6oblenj (roo er längere ^eit

als Äonunanbant jeinen 'Aufenthalt hotte) noch roohlbctannt in ber 6rinncrung.

Japferfeit, ©ropmutl), eblc Stittcrlichteit, menfehenfrcunblichcs betragen maren feine

lugenben, bic ihn bem '-BolfSgenrütb nahe brachten. 25ie Schilberung feiner lejten

flriegölbaten unb jcinc4 Seblaefatcntobcs ift mohlgclungen. 0,

Pie englildie Armee in ihrer gegenroärtigeit Uniformirung. 17 tafeln in titf)o=

graphifdjem garbenbruef u. i. m. nebfl 6rläutcrungcn ju benfclben

unb 'Dlitlheilungen über 6inlf)eilung, Drganifation ber euglifcheu

2lrinee tc., fotrie mit einer Üifte ber fämmtliehen regulären 5Hegi-

menter. Seipjig. Vertag non '-Dloiijj Stuhl-

35er 'ilerlag oon Slloriß Stuhl, ber fid) burch feine befannten Sl'anblajeln jür

ben militärifchcn 21nfchauung4<llnterricht ein großes Üerbienft um bie Slerbreitung

ber Slenntniß ber europäifchen Jpeere in unferer 'Armee unb namentlich in unferen

militärifchcn iüilbungSanftalten errootben bat, bat fein SBerf befanntlich burch bie

Verausgabe honblicher unb praftijd)cr flciner garbcntafcln erroritert. 25a4 neuefte

6rjeugniß feiner Ihätigleit ift bie 35arfteUung ber englijehen 'Armee, ioa4 um fo

jreubiger ju begrüßen ift, al4 über biefc, mangels irgenb eines £tanbbuebc4 Darüber

in beutfiher Sprache, bei uns noch immer eine große Untenntniß herrjet)!, obn>ol)l
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bas allgemeine Jnlereffe für Dieje Brune Durd) Die uon St. Ulajcftät unjerem

Raifer wiederholt an Den Tag gelegte Tl)eilnat)ine unb Durch Die Ueberjeugung,

Dafj aud) Die cngltfdjc 2anbarmce in einem curopäifcgen flriege eine nicht um
beDeuletibc Nolle ju fpielen berufen fein Dürfte, ncuerbingS roefnitlicf) gefteigert ift.

Tiefem Jnterejfe tommen Die obigen Jarbentafeln mit ihrem erläuternden Tert

in erwünjd)ter SBcifc entgegen. 2.

Cafdirnbud] rum (Gebrauche bei taktifdjen Ausarbeitungen, Sriegsfpielrn, taktifdien

lltbungstiUtn, Blonijoern ir, im felbe Bon grau} jRohe, Dbrrft-

lieutcnant im f. f. ©eneralftaboflorpg. 3. ocrbcffcrlc unb pcr=

mehrte Nttflage. 2LUen unb Seipjig. 2Bi(l). BraumüUer. 1894.

Tag tattifebe Tafdienbud), Dag Dem Truppenoffizier ein pmftijctioS ,v>ilfg= unb

9iacbfd)lagebudi in allen ®ebraucf)gjä[Ien, am StuDirlifeh ebenfo wie im ©elänbe,

fein miU, um ihm in jebem Slugenblicf alte Die für ihn in Betracht tommenben

Talen, fahlen unb ®efiri)tgpunfte oor Nugett ju führen, ift jmecfentfpted)enD unb

praflijd) angelegt. Gs enthalt jehr oiel, ja für unferen ®ejd)maef. Der fid) an Der

turjen Tarftellung eineg 2ebnert genügen läjft, eigentlidi ju oiel. Tod) Dag ift

®cfd)macfgfa(he. Ter I. Tl)etl umjagt auffer Den nüditigeren organifatorifd)en

Taten bie elemcntardaftifdjen unb gcjcd)tSOcct)nijd)cn Beftimmungen aug Den f. u. t.

'Reglements unb Borfcbriften, während Der 2. Theil befonberg Die Triippenführung

unb Die Darauf bezüglichen, in Den Dteglemcntg enthaltenen ®runbfäf>e behanbelt.

Tag Dag Tafchenbud) in Der furzen Jeit oon einem halben Jahr betrüg eine

3. Slujlage nolhwenbig gehabt hat, beroeift. Dag eg fich in Der Ütrmee unjereg oer=

bünbeten Nachbarn eine groge Beliebtheit ju erroerben geiougl l)at 7.

Um Den ®olthaiD herum. ÜJlilitärifd)e gragmerite, polemifdje tHcmtniSjenjen

(mit Harten). Bon (jonri Stüber, Jtigcuirur, 3ü l'i<h, SlriiDerift a. T.

Ueberfaiibt doii Hilbert fHauftein, Bncbhanbliiiig. 3ürid).

Jn mehreren 'Jlrlifrln, bie in Der „Niilitärjeitung", Dem „Nrmeeblatt" unb

anberen [cbmeizerijeben Jeilfdjriften während Der legten unb befonberg in Diefctn

Jahre ctfihienen finb, null Der Berfaffer Der (leinen ©treilfehrift mit patriolifchem

Gifer fernen 2andsleuten vor Bugen führen. Dag Die bisherigen flKagnahmen, welche

Die Schweiz jur Sicherung ihrer Neutralität joroohl Der Crganifation

unb Bewaffnung ber Brmee, alg namentlich Der 2andegbejeftigung getroffen hat,

ganj unzureichend feien. Befonberg Die ©ottharDbcfefligunaeii, welche big 1893

bereitg gegen 14 'Ulillionen grcS. gefoftet haben, bezeichnet er, worin ihm iiberigenD

auch oon anbetet Seite befanntlid) nid)t Unrecht gegeben wirb (Dgl u. a. hiftüber

91. Btilit. Bl. 1890), alg gänzlich oerfehlt. Ter Berfafjer geljt jogar foweit, ;u

behaupten. Dag Die Schweig „heute nod) wie beim Hriege oon 1870 jcbugloS uns

allen ®efahren feinblidjer Jnoafion preiggegeben" fei. Gine jur Beleuchtung Der

Jrage über Die Blehrfraft unb militärijdnpolitifcbe Bebeutung ber Gibgenoffenjchaft,

jeD'nfalls nicht unintereffantc Heine Schrift. 2.
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Uniuerlum. 3lluftrirlc »\amilicn geitfdjrift. '-üerlug uun Slliieb £iuufcf)ilb,

Sresbcn unb 9üieit. UJlonatlid) 2 ^eftc ü 50 s

?f.

’.Hucb bas norliegenbe 4. >jeft bietet eine Rillte iittercjjanten iirfeftoffeö. 3üt

militäri|d)c Vefer non be[onbcrem ^ntcrcfje ift bet Jlufjafj „Ulelbcreiter" mit bei*

gegebene! hübidjer Illustration

gUetne JjBlittljeihmaßn.

— SaS neue fran j öf if d)c RüftenocrthcibigungS*9leglcmcnt.*) Süir

entnehmen ber 3('*Wriit „La Marine de France“ ben nacbftrljenben Icrt bc«

tom 17. gebtuar b. 3- batitten, mit ben Unterjcfjriften bes RriegSminifterS, ©eneral

SDlereier, unb bes SJlarineminifterS, 91bmiral Sefimre, oerjehenen neuen SHeglementS

für bic Hertheibigung beS franjbfiftben RliftengebicteS.

9lrtifel 1. 3m SfobilifirungSfaHe hoben bie Seepräfeften über unmittelbare

Slnorbnung beS RriegSminifterS ben Cberbefef)l über alle jene bem flricgSbepartcmcnt

unterjteljenben Elemente ju übernehmen, bic jur Ucbericad)ung ober 9krthcibigung

ber flüftenftrerfen unb Unfein iljreS SlrronbiffementS berujen finb.

Ülrtifcl 2. SaS Rüftengebiet ber ScearronbiffementS ift gemäß ber bem

9lrtifel 17 angcfchloffencn Jabelle in eine beftimmte 9lnjal)l Seftoren geteilt.

Sie Seftoren oon Sünfircf)cn, Satjonnc, ißerpignan, Slntibes unb ^lifja fteljen

unter bem 4)efel)le je eines öeneralS ober höheren CffijierS ber Ülrmee.

Sen Seftoren uon 9lbbeoiUe, ^üore, Cherbourg, Saint*3J!alo, SainbSkieuc,

iBreft, fiorient, 3aint9!ajaire, ÜeS SableS b’Cloitnc, SHorhcjort, Dioqan, Gelte,

3Jlarfeille unb Joulon fteht je ein 9lbmiral ober ein höherer Seeoffizier oor.

Sie angeführten Rommanben unterftehen ben Scepräfefturcn, mit 'Ausnahme

bet im 'Jlrtifcl 9 für ben Seftor uon 'JJiarfeillc unb im Slrlifel 10 für bic Seftoren

non Süntircben, Skgonne, 'fierpignnn unb 9tij$a getroffenen jpejieQcn SJeftimmungen.

Slrtifcl 3. Sic ber ’ilrmec angehörigen Scftorfonrmanbant enerhalten als -UblatuS

einen höheren Seeoffizier Sementjpretbenb roirb ben ber Kriegsmarine entftammenben

Seftorfommanbanten je ein höherer Cffijicr beS fixeres als 9lblatu8 jugetheilt.

Ülrtifcl 4. Sie Seepräfeften unb bie Seftorfommanbanten erhalten bereits in

SfricbenSicitcn bie einerfeits oom RricgSminifter, anberfeitS nom 9!larincminifter

auSgeftellten öefehlSjrbrciben, in benen ihre tDiadjtbefugnijj über bie ben einzelnen

9lbfd)nitten jugctheilten iltertheibigungSelemente feftgcfc^t rft

Ser HriegSmintftcr unb ber ÜJlarinemimfter erhalten fitf) gegenfeitig in Renntnif;

bes Inhaltes ber uon ihnen auSgegebencn ®efeblSf(f)reiben.

*) Diittbeilungen aus bem ©ebiete bes ceemefens.
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Brüte! 5. 'Diil 'Jluonahme Des im 'Jlrtilel 12 bcjcichnctcn JallcS finD Dir

Seftorfommanbanten uon Den Scrritorialfommanbcn unabhängig; jie finD jeDod)

t>ctpjlid)tet, Denjenigen XerritorialfommanOen, in Deren Bereiche ißr Seftor liegt,

eine Slbfcßrijt aller auj Die Stiiftcnoertheibiguiig bejugneljmenDen ^Reibungen ju«

fommen ju lajjen, Die fic an Die Secpräjeftcn crjtattcn

ifeßtere haben ibrerjeitS Die XertitorialfommanDcn oon allen wichtigeren Bor«

jaQenf)eiten in ftcnntnifj ju jeßen, Die für Das belreffenDe Stüftengebiet Jnterejie

haben fönnten.

Slrlifel 0. Sen SeftorfomtnanDanten unterfteben

:

1. Sie Süftenbrigabcn unD Die attioen gollwachen.

2. Sie Dem ftriegSDrpartemcnt zugehörigen, fpejicll für Die SüjtcnucrtheiDigung

beftimmten Elemente, oom iHugcnblitf Der bcenDetcn illobilifirung an.

3. Sir ihrem Seftor jugcibeillrn ÜJlaiinetnippen.

4. Sie Dem ÜJlarineDepartcment zugehörigen unbeweglichen BcrlljeiDigungS*

mittel (Semaphore re.) innerhalb Des Bereiches iljreS SeftorG.

5. Goentuell auch jene febtoiinmenDen Cbjefte, alS: SüftenoertheiDigungS-

fahrjeuge, Srcujer unD SorpcDoboole, welche Der Secpräfeftur DcS be<

treffenDen BrronDifjemcntS unterfteUl finD, jüt Den 5®ll, als ein Bunft

DeS SetlorS, in Dem fic ftationirt finD, angegriffen wirb.

Sit Xnippen jeDer ©attung, jowie alle tibrigeti angeftellten tfierfonen werben

als nor Dem Jeinbe ftehenD angefehen unD unterftehen nicht Den Xcrritorial«

tommanDen.

Sic Seepräfetten föniien Xruppcn m anDere Settoren oerfcljieben. Doch müjjen

fic hieroon unoeiweilt Dem flriegöminifter ©crirfjt erftatten.

Sie SeebehörDen tonnen jeDod) felbftftänDig nur normale Sruppenbewcgungeu

anbejcljlen
;

Die Bewilligung für dfcnbabntransportc mit Separatzügen haben fic

beim Sricgdminiftcr arijiijprechen

ilrtifcl 7. 3m Seftor D'BntibeS, in welchem Dem Schüße Der Rüfteneifenbahn«

litiie eine bcfonDere Bedeutung für Den IZAerfcfjr Der Armäe des Alpes jufommt,

bleiben alle demente. Die zum Schüße Diefer Bertehrslinic beftimmt finD, unter

Den Befehlen DeS Dberfommanbos Der genannten Slrmee.

Slrtifel 8. SDJit Borbehalt DcS im Slrtifcl 9 angegebenen JJalleS finD Die

Befehlshaber Der Blöße unD Sl'erte Des RüftcngcbieteS in allen Die BertbciDigung

Der Seejront bctrcffenDen 'Angelegenheiten an Die Sl'cifungen jenes Setlorfomman«

Santen gewiejen, Dcffen Bereiche fie jugebören.

Surch ftnngemäjje BnracnSung DeS BtlifclS 273 Des SefrcteS oom 26. Dt*

tober 1883, betreffenb Sen Sicnft Der 'Armee im gelbe,*) haben Diefe Befehlshaber,

fobalD Der SetlotfominanDant an Der Brrtheisigung Der äikrtc mit Den Öanb* ober

') 25er jitirte Strtitet (273) lautet: ,,2>ic Befehlshaber jener ifolleten 'ßlaße ober

JortS, Die Im Operationsgebiete einer felbftftänDig opertrenbeu Armee ober eines eben*

folcßen Slrmeetorps liegen, finb an bie 'Bedungen DeS Stoninianbantcu biefer ^eereSlorper

gebunben."
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Sccftn- itfiäf ten bet mobilen iltertheibigung theilnimmt, ftd) tocfjen lUnorbnungen iu

fügen.

9lrtifel 9. ler Seftorfommanbant oon ÜJiarfeiUc untetftcfjt in 'Angelegenheiten

bei Uiertljeibigung bet Seefront bet stabt 'Dlatfeille bem ©eneralfoinmanbanten

bes XV. 'ArmcetorpS.

ifür baS übrige ©ebiet feines SeftocS unb bezüglich bet Slmoenbung bet See«

ftreitfräfte t)at für iljn bet im Slrtifel 2 oorgefebenc f^all 'Jlmoenbung ju jinben

unb fleht et jomit biesbejüglich unter ben ^Befehlen bes Seepräfetten oon lonlon.

IHctifcl 10. Iie Oberbefehlshaber bet 'l'lüjjr Iüntird)cn, tBaponne, ifjerpignan

unb Diijja finb ju Aommanbanten jener Seflorcn befignirl, innerhalb beten if)t

'lilag liegt.

Irr Sriegsmtnifter unb bet tllarineminifter tnetben nnd| ootber gepflogener

©inoernahrne bie ibtem lepartement jugebötigen Elemente unb '£crtl)eibigung$mittrl

feftfegen, toelcbc entroeber nur einem jpegieUen ifjlage jugetoiefen finb ober an bet

mobilen 'llerltjcibigung bes StüjtengcbictcS mitjuipirfen hoben.

3eber Oberbefehlshaber eines jeften 'lilafjeS bispomrt bei eigener äSerantioortung

übet bie jpejiell feinem 'l'lagc jugemiefenen 'ilertheibigungSmittcl.

Üciüglid) jener SBerlhcibigungomittel, bie an bet '-Bertheibigung bes Äüften«

gebirteS mitjucoirtcn hoben, trifft er innerhalb bet ihm oom Seepräfetten an»

geroiefenen ©renjen bie nbtbigen ’Sctfügungen.

ler Oberbefehlshaber bat allen jenen Ülnjurfien beS Seepräfetten ju nnllfnhten,

bie auf eine Diitroulung ober Unterftüjung bet Srbiffe fettend feines 'IMajjeS öejug

haben. 6t etll)eili ihm ferner über alle 'Angelegenheiten 21 uff etjlufi, bie bie 33er*

tbtibigmtg feines 33lapeS ober beS ftüftengebieteS jcineS SeftorS berühren tonnten.

Artifel 1 1 . Ire Seepräjeflen überwachen ben lienjt ber Semaphore bejüglte^

ber auf bie Operationen ber fflotte bejugnehmenbeu Informationen. Sie feitenS

ber Secpräfecten ben Secftreitträften ber mobilen Heithcibigung unb ben Sema»

pl)oren jutommenben befehle haben, feivtit bies thunlidi ift, burd) Vermittlung ber

Settorfommanbantcn ju erfolgen.

Jnr fflcgenfallc finb fie biejen legieren ftctä nachträglich betannt ju geben.

'Artifel 12. 3iknn ber Seltorlommanbant bei einem feinblithen Eingriffe bie

jeintm befehle unterftellten Jtüftenlrnppcn jür nicht genügenb ftarf erachtet, um ben

fftinb juiiicfjufdjlagcn, jo hot er hieroon bie stommanbanten bet benachbarten Set»

toren ^u benachrichtigen.

liejc h°ben alle octjügbcieit Strafte ju feinet Unterfliegung ju entfenben unb

hieroon bent Seepräfetten illelbung erftatten ju loffett.

Sollten aud) biefe Slräjte nicht ausreichenb fein, fo t)al her Seftortormnanbant

unocrmeilt bie nächften ,linier nblheilung$*ftommanbanten (t'ominaudaniä de sub-

division) ju benachrichtigen.

liefe fenben iljnt jojort alle Iruppen, über bie fie oerfügen tonnen, unb er«

ftalten h'eroon bem baS betreffenbe ©ebict befehligenben ©cneral ihres 'ArmceforpS

Bericht.

'Wtue Wil« Blatter« 1804. I^jcintwr-vrlt. 34
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Eine berart getriftete Unterftüßung l|at nut ootübergeijentoer ?lrt ju [ein;

[ämmtli(f)c Druppen buben, foroic Sic llrjachen, Die itjre Entfenbung ctjorbertrn,

behoben finb, unocrroeilt in ihre Stationen einjurücten.

Stenn Sie einem (Gebiete jur Unterftüßung juge[enbclcn Strafte mehr al» brei

Vataillonc betragen, fo hat ber ben Vefcbl übet biefeS fflebict fiihrenbe ©encral

bie Sleitung ber Operationen ju Vonbe zu übernehmen itnb biefelben nach ben

Vefcblen beb StricgSminiftcrS anejuübcn.

Die Seftorfommanbanten beb betreffenben KüftcngebieteS haben in biejrm

gälte bezüglich ber Vetrocnbung ber ihnen unterfteüten Üaubtruppen fid) ben

Steifungen biefes ©encralS ju fügen.

Sollte enblid) injolge ber obioaltenben Umftänbe ba$ Singreifen größerer

HeereSmafjcn nöthig roerben, fo hat ein ber 9lrmcc angehöriger iöcjcblSbaber übet

fpcjiellen tHefchl be» ÜiiegSminifterS bie Oberleitung jämmtlirher Operationen ;u

übernehmen.

Vlrtifcl 13. Der Stricgsminifter unb ber äUarinemimfter haben, fobalb fie bie

tl)eilrocije ober gänjlidjc Heranziehung ber VcrtbeibigungSelemcntc ju anberen Ope»

rationell jUr nöthig halten, fid) gegenfeitig über alle Slenberungen in Slcnntniß ju

jeßen, bic tn ber Verroenbung berfclbcn, fonue ber Druppen ihres Departements

nöthig loerbcn.

Slrtifei 14. Die Secpräjeften erhalten burd) bie Slommanbanten ber im Vc<

reidie ihres SlrronbiffcmentS gelegenen SüftenoertheibigungSpläße unb gort» D2it>

theilungen über bic ausgrarbeiteten VetlhcibiguiigSplänc, moriiber ftc ihr ©utad)ten

abjugeben haben.

9Irtifcl 15. Das ©einet ber gnjel Gorfica unb bas Stüftengebiet oon Stlgier*

DuniS bilden jebeS jiit fid) einen [elbjtjtänbigen Seftor, ber in Sltiegäjciten um

mittelbar btin Oberbefehlshaber oon Gorfica, bejiehiingsmeife bem ©encralfommam

bauten be» 19. SlrmccfoipS untetftcUt mirb.

Der Seebejirfsfommaiibant oon Gorfica Ijat unter Vlujfidjt beS Oberbefehl»'

habet» biefet gnjel über alle bem Sülariiiebepaitement zugehörigen fdjniimmenbtn

unb unbemeglid)cn VcrtheibigungSmittcl, bic augcnbliiflid) zu feiner Verfügung

ftehen, nad) ben bezüglichen £ptzialoorfd)tiftcn z» biöponircn.

Die gleiche 'Verfügung hat jür baS Slüftengebict oon Stlgier unb Juni» jtir

ben SeebezittSfonimanbanten zu -'llgicr unter tHujficht be» ©cncralfommanbanten

be» 19. SlrmccforpS ©eltung.

Slrlifol ltj. Die Seftorfommanbanten roerben im geieben zu unbeftimmten

geitpunlten zur gnjpizirung jener gone, bic in SlriegSzeiten ihren befehlen unter'

ftellt roirb, joioie zum Stubium ber Vertbeibigungimittel, bic ihnen jür biefen gall

jugeroiefen roerben, einberujen.

llebetbie» roerben nach oorberigem Einocrnebmen zmifdien bem SlriegSminifter

unb bem Ularineminijict innerhalb ber oom Vubget oorgezeichneten ©lenjcu Spezial'

Übungen oorgrnommen roerben, um partielle Erprobungen ber obigen Verfügungen

butchzuführen.

Digitized by Google



531

Slrtifel IL Ute nachftehenbe Uabcüe

jöfifdien fliiftenftreefen in 13 Seftoreu.

Zeigt t»ic neue öinllieiltmg bet fratt-

»ejeichnung ber Unterftehen

Seftoren u. bereu Offijieren

X'auptpläfe ber

Uünfirchtn .... ^anbarmee

Slbbeoille

i'&pre . . M

Cherbourg ... n

£aint=3Ralo . . .

Saint- »rietic . . .

Sreft

Sorient

Saint-Slajaire . .

^cs 0at>lco
|

b’Elonne« J"
’ '

Stocbefort ...
. IiRopan

Saponne Sanbarmee

»erpignan .

Gelte ÄriegSmarine |l

SRarfeiUc ...
loulon „

Slnlibe« lanbannec

91ijja
» i!

©renjen ber Seftoren

»on ber &elgi[tf)en ©renje bis ftap ©rij 9!ej.

Horn fiap ©rij Slej bis jur ©clc‘S)liinbung (infl.).
1

»on ber Scic*9)limbung (ertl ) bi« jur £ipe«-9Rünbung.

ilon ber SioeSSRunbung bis jur SltpSRünbüng (inll.).

ijsion ber Sfo-Wüttbung (ejll.) bis flap grebet.

Hom Rap ftriljel bi« jur louron-BKinbuiig

Üon ber $ouron-4Riinbung bis jur StpemSRttnbung.

;

San ber Sloen SRiiubung bi« jur Spipe ©ranb- JRont.

Sou ber Spitye fflranb-Biont bi« jur Spifje Goupelaffe

j

»on ber Spipe Goupelaffe bi« jur Spifje ©rouin bu Sou.

( Sou ber Spi(|e ©rouin bu Sou bi« jur SeubreSRflnbutig

Sion ber ®eubrc‘®lünbung bi« j »affin b’ätrcadjon (intl.)

Som »affin b’Slrcadjon (ejtl.) bi« jur fpanifd)cn ©renje.

Jlon ber fpanifeben ©renje bi« jur Stube SRiinbung.

Sion ber StubcSRiinbung bio ©rau bu Stop ( egfl. j.

Sion ©rau bu Sog (inll.) bi« Sbt$esb’B(on.

Sion Sctfie^b'Slion bi« ftap Slegre.

Slom Jfap Siegte bis jur Slar-SRiinbung.

Son ber Sar-Wünbung bi« jur itaiienifdjen ©renje.

Äleinc Klitttjeilungen über: A. Jnläitbifctic jeitfeftriften.

L Jahrbücher für bie beutjefje Slrmec unb ÜJlatine. 9fr. 278

'Jiooember 1894. Kcrlin, Kerlag oon 91. Katl). Jnl)alt: Uer pteufjijdje l'eoniba«.

Kon Sdfnacfenburg, Dberftlieut. a. U. — Stufgaben ber beutfdfcn Klarinc. —
0cfterreid)ifehc 9lnfid)ten unb Korjchläge in Kejug auf ben gegennmrtigen Staub

ber Kejcftigungen. Kon £>. T^robcniiie; — Ute fiinigl. italtenifrtje Sltmcc unb

Jlotte itn erften Halbjahr 1894. - Ua« ruffifche ©efefj über Diftjier=UuelIe.

2. 2J! a r i ne = 9i u n b f cb a u. Ketlitt, Kiittlcr u. Soljn. .\>cft 10. :

Uer Ginflufi ber WefdjüljauSbilbung auf ben 91u«gang ber cttglijd)=nmtrifanifcf)en

Seegcjedjtc itt ben Jal)rcn 1812 unb 1813. ( Schluff.) — 9l! clrf)e .jjäfen in Ojtafien

ftnb ju beftimmten Jahreszeiten als gcfunbljettSgcführlicb ju meiben, rocldjc« finb bie

ju fürd)tcnbnt Hranlijeitcn unb roic ftnb (jiernaef) bie SHcijcbiSpofttioncn für bie an

biefen flüften auf Station liegenben Sdjiffc ju treffen V (Schlug.)

•!L K r o j e f j o t Dr. 05. Jäger’« 3)f onatsblatt. Jeitfchrift für ©efunbhcitSs

pflege unb b'ebenSlehrc. Stuttgart. 9ir. 11. 9iopember 1894. Jnljalt : Ua«

Kehrittg’fchc Uipbtl)etichfilniittcl. — Uic 3öobmmg«hpgicne. — 9üa« fagen bie

Kräftiger über bie 2iSolle V — (Sine Jltfjtctfe um bie tSrbe in Jägcrfieibung. —
34*
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Ein oernünftigeä Urtijeil übet baS BeichsSfeuchcngefeß. — Kleinere ÜTiitltjrrlungfn

Rote Biarsben. Brofeffor ©atner übet bie HBollfleibung. Xas offene Senfia

grifdje Üuft. Sd)Ied)tc Siuft unb anftcefenbe flrnnfljeiten. ®ejd)äftlicbeS. Jnftinlt

bun Xriebftoffe. — Warnungstafel. — 9lnjeigen.

B. iluelänbifdie ,'5cUfd)«f*cn.*|

L Strcfjlcur'3 öfterreicbifche militarifche geitfehrift. Booemln

1894. V. ijeft. gnßalt: Xer Sanitätsbienft bei einet gnjanterie’XruppemXioijua

im gelbe. (Blit Karte.) 'Bon 51. ,§aujenblaS, {. f. Blajot. — Ego vers cmmo:

Bon Cberft Bortl). — Ergänjung unb Crganifation ber bunaffneien Bladtt.

2. ÜJlitthcilungen au« bem ©ebict be§ SeetoejenS. .fjrrauSgegcben

oom R. u. R. f)t)t>rograpl)i[d)en 21mt in B°la. gnljalt: lieber bie beften taftiiier.

SJletljoben jur 'llusnüßung best ©efed)t$n>ertf)e3 oon Schiffen unb beten Blaffen x. —

lieber bie Buglancirapparote bet Xorpcboboote. — Betfcftiebene Blittheilungen übe:

Xorpcboboote je.

3. Schroeijet ifrf)c Bio natSfcßrift für Cjfijiere aller SSofjen-

Unter Blitroirfung höherer Cffijiere ber Slrmee hnausgegeben uon Cberft §ungcf

biihler. §eft LU. gnhall: Sie Kämpfe um ben St. ©ottharb im gaßre 1799. (gor

feßung.) — Eine gelbbicnftübung ber ©ebirgeartillerie. — Ein neues glußüberganqi

mittel jür bie Raoalleric. — Ein Wort übet Befeßung uon §öf)enftellungen -

Xtc tjiceteSrejormpläne in Belgien.

4. Blätter für bie RriegSoenoaltung. Crgan beS fthtoeijeriidien Sa-

roaltungüoffijierüsBereinä. Br. 1L Booember. gnßalt: Xa3 BerpflcgS= unb BadifdHil

locfen im gelbjug Bapoleon L nach Bußlanb 1812. (gortjeßung.) — Xie guberettur.:

bet Speifen im Kriege. — Ueber ben Einfluß bet Berpflcgung auf bie Cpctalionen

ber Muffen im galjrc 1831. — Kleine geitung. — gnferate.

ü. Sdjroeijerifche ^eitfdjrift für Artillerie unb ©enic. heraus,

gegeben uon Cberft g. E. Bluntfihli. Br. 10. gnßalt: Schrocijerifche 8rtiUetie‘

Berjuchsftation. — Selbftregiftrirenbe gielfchotben — Beugruppirung ber ftam

jöfifdjen geftungeu. — BuffifctjcS ©enie=Rorp3. — Koreanifdje Solbatesla. — Beat

Xoppelfernrohre für ben Cmnbgcbraudi.

Berjeichnifi eingegangener neuer Werfe.

L ?ic Xcfbausrüfhmg bcs 3nfantcric-tS)ffijicro ,ju j!?fcrb unb tu

Jutj. i'eipjig, Berlag uon gucfjrfirocrbt u. Bläfchfe.

2. Sie Uniformen unb Xalfneu ber bcuifcheii Brntcc. 2. Slbtljeitunj

Xie Slbjeichen ber militärifchen ©rabe, foioie fonftigen 5luäjciehnungen an trs

Uniformen ber bcutfdjen Armee nebft Erläuterungen ju ben 'llbbilbungcn. L Suf‘

läge. Berlag uon Bloriß Büfjl in Ccipjig.

‘) Es finb b'er nur Schriften beutfeßer Sprache aufgeführt.
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3, 23ei ber .ianbroeßr, ipor iSIcb unb.pie S>dj[adjl oon pdeaune

ta iHotanbc. Bon ©. 6. o. 'Jiajjmer. ©otßa, J. 31. BertlteB. 1894.

4, Grgänjungöl)cft jum „piotBoßricn an ber 4oire“. Bon grifj §oenig.

93erlin 1894. ÜJiilitär=Berlag SR. 3elij.

3, löüo J&üBncr o gcoarupßifcß-flafiltifcßc Tabellen affer Räuber

8er f£rbc. fjerauBgegeben non Broj. gr. o. 3ur<dfd)f f- 9IuBgabc 1894. Bcrlag

oon Heinrich Heller, jfranfjurt a. ÜR. SßreiB: 1.20 3RarE.

fi. per Abnißsurfaußcr Eine @efd)id)te oon beuljctjer Solbatentreue.

3ung unb 9llt geroibmet oon Baut 9lrnolb. ®eb 1.60 9R. SJeipjig, 3etb. £>irt

u. 2ol(n.

L ros Lois du Nombre et de la Titesse d«ns Part de la Guerre.

Commandant vi. il H. Montechaut. Paris 1894. Berger-Levraolt et Cie.,

5 Rue des Beaux-arts.

8. Lettres du Marechal Bosquet 1880—1858 avec nn Portrait.

Berger-Levrault et Co. Paris u. Nancy. 1894.

9. Reflections of the art of war. By Colonel Reginard C. Hart.

V. C.. Director of military education in Iudia. London, William Clowes

and 80ns. 1894.

1IL Sanitation and Health a Lecture delivered tu the troops nt

Ranipket, India. By Colonel Reginard C. Hart. V. C. London, William

Clowes and sons.

11. Per Arieg im paßre 1859. -Rad) offiziellen Cuellcn nidjtoffijteil be«

arbeitet. 'Bamberg, G. CS. BudmetB Berlag. 1894.

12. pleßorrußtofiarlc ber pioEoßation beo ß. ß. S(lcrr.-unnar. ,&ecrt$

unb ber ,£anbioeßrcn im paßre 189:! SU. Bcrlag oon ®. ffregtag & Bernbt,

Süiien.

UL pSoltßc afo penßer. ®otbene äiiorte auB [ämmllidjen il'erfen, Reben

unb Briefen beB ®eneralfetbmarf(ballB ©tafen oon 'lllolltc- Bon Dr. 9tbolf floljut.

SJiit einem Bortrait oon 91. o. SBemer. Berlin 1890. BwtbtauBgabe in eleganter

91uBftattung. 3i'tc unB bic BerlagBbanblung mittbeilt, ßat biefetbe ben Breis beB

BueßeB fiir bic Abonnenten unfeter gcitfdjrift oon Ul auj 6 ÜRarE ennägigl.

BerlagSbucbbanoIung oon 6. 9). ®ret)er, Berlin W. 80, ®olgftrajse 2L

9luB Dem 'Berlage oon Blitticr u. Soßn, Berlin:

14. 3lcbcr Crgicßung unb p-fißrunq uon Aanaflcric, fomic

Plebungcn pemifeßter gruppen im $cE(inbe. Gine DenEfcßritt oon

®. o. BcleORarbonne, ©enerallieutenant j. 2S. Berlin 1894

UL glubie über ben Seßrapnetfdjuß ber PicrbarlilTcric. 'Bon

p. SRoßne, ©cneralnmjor unb Hommanbeur ber gelbarliUrric-.Brigabc. Berlin 1894.

UL Des Acrgops Jricbrieß pßirßcfm non 23raunr<ßivciß Juß bureß

ütorbbculfcßfanb im paßre 1809. 'Bon o. Horpflcijd), Jpauptmann ä la suite

beB Braun|d)rocigifdien 3nfantcrie>SRcgimentS SRr. 92 unb Gifcnbabn*flommifiar.

Berlin 1894.
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17. Anleitung jum ülnlcrridft über Jaijncncit». -Ar

23erufspflid)ien. 4'oti o Öfterff, .Öauptmann im i)Int)a I tr fcf} ^

ment 'lir. 93, fommanbirt jutn (ärogen ©eneralftab. üerlirt IS
18. Pie ^Beteiligung unb 'perttieibigung ber beut

#renje. 4. Jlufl. Umgearbeitet unö ermritert een J. 3R. n.

1. §annooerfcben Jnjantctie.Siegiment ''ir. 74.

19. pie frantbftfdje Armee im Arien unb ^rieb
Örner, Cbcrfilieutenant j. 2! unb 4>orftanb bcs flönigi. fäctjf. St

20. pie fMntcreffijierrdrulc in 3Beiftcnfcls. Isrn

25 jährigen Jubelfeier am 1 Cfteber 1894. 2»on Irip, ffauptm

4lu$ bem iterlage ber Siebel'jdren Sfutbbanbluitg. 4*erlin 1 S9
21. pie -Srieg.-ortitief Stiptedjung unb Örlöuterunej feer

4lnlertung jür ben Unterriibt. 3?on £. fl., Smuptmann unb Stom

j

22. jflus ber 7raxis für bie TPraris. Öperjierhülfen i

gefegte aDet ÜSafrrngattungen. 4'on $iifen, fjauptmann j.

23. pie &r)ie$ung ber äiniäQrig-preimitTigen gum Ute

Afpiranien. 4>on Hilfen, i'auptmarn j. Z. (JelbartiUerioSusgo

pauptmann unb Stattcrie.öbef im 2 . ’i
:ommrrid>en Jtlbartrlirric*9ie

24 pie Ausbifbung ber Infanterie im Srfiiefeen. 4

£ bem unb flemmanbeut beS 2. ?iieberf(&lenfd>en Jnfantene>9tegtmr

25. peulfdjer Jlnteroffijier-Aalenber für bas 3aijr

SuS bem 4>erlagc een % Öiicnidraiibt, 4krlin:

26. Per Eieine Arieg unb ber £lappenbienfi. Xbeil I

tensl im beatieben Sefreiung4friege 1613. 4iarf> fnegeatcfcioaniiK

arbrUet r-en Ökorg Öarbinal een SLubbem, flenigl. preuB £ berfi

4h« ;um San.-r.it-.lliranbe. ’f-reis 5 IV. 4!b'±ntt 2 2ie Öreigmih

fuUitanbc b:« rum 3iui;uge 4Jaroleens hinter ben Sibetn i!rn# 6‘

27 plnfere aften Atliirtcn £;enen unb lerer, aus bem

ber nrin'ler. £ innere. ?ia± rsiniien £rta:nalm brutjd) ren fl

2' i*ienflunterriefit für ben bcutfefien ^nfanteritlen >.

ren Piar Serge!. tfcaptmar.n urb ftampaanieCbej.

29 äVr 6in|ä5rig-preiirillige unb eflffi;ier bes Beurfot;:

ber 'Infanterie, feine Busbitbung unb poppotflellung im

Staat i-er. Sar S.-r.;rI. ibaurrmar.n u. Sb=w«r.:e.6set im Jn*ar:

r b Sarrrf >. i;—-n' 'af Sr. t»l. Berlin 1"*5.
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12. Anleitung jum ülntcrridit über paifncneib. -Ärtegsarlifier unb

Iäcrufspfrid)tcn. Aon o Gftorjf, .'^nuptmann im 9lnt)altifd)en Jnfantcrif-KegL

ment 9ir. 93, fommanbirt jum Wrogen ©eneralftab. Aerlin 1894.

UL pic jUcfcfligung unb ipcrtlfeibigung bcr bcuffeh-fratijöRfefion

$rcnge. 4. 9lufl. Umgearbeitet unö erweitert oon 3- Ai. o. £onat, SJiajor im

L §onnooerfdjen ^nfantcric-^Hcginien t 9ir. LL
UL pie franjöfifebc Armee im unb Jirieben. Aon 3Jlori$

Grrn'r, Dberftlieutcnant j. 3). unb Aorftanb beö flönigl. fädjf. flnegCarrlnuö.

20. pie ^Inleroffijicrfdiure in 2ttcifjenfcfs. Gine Jeftfdirift jur

25 jährigen Jubelfeier am L Cftober 1894. Aon Jrip, .Vauptin. u. Äomp.^Gljef.

9luä betn '-Heringe bei SJicbel'fdicn Audil)anblung, Aerlin 1894;

2L pic ^ricgoarlilicf. Acfpredjung unb Grläuterung berfelben nebft einet

'Anleitung für ben Unterricht. Aon ©. H., .fjauptmann unb HompirgnieiGljtf.

22. Aus ber jprario für bic j^raris. Gwjicrljülfrn jüt jüngere Aor*

gefegte aller SBaffengattungen. Aon §ilten, §auptmann j. 25.

2iL pic Jbrjiciiung ber 0iniä§rig-3reiroiUigen jum ptcferpe-ibfßjicr*

Afpiranfcn. Aon §ilfen, ipauptmann j. 25. (gelbarliUeric=9luSgabe oon ^roenger,

£auptmann unb AattcriedJijef im 2. Aommerfdjen 3elbaitilleric;Diegiment 91 r. 17.)

21. Pic AusBifbuitg ber Infanterie im Jbdiicben. Aon o. Animi,

Cberft unb Slommanbeut beb 2. 9iiebetfd)Iefijd)en Jnfanteric=91egimentb 9ir. UL
25. peuffdjer 21 nie roffixier-Jüafenber für bas 3afir 1895. '^reiS 4Ö Af-

9luö bem Aerlage oon 91. Gifcnjdjmibt, Aerlin

:

2£L Per ßfeine Ari<W unb ber flHappcnbicitfl. Jljeil L 25ie Streif*

fotpö im bcutfd)cn Aejtciungöfriege 1813. 9iad) trirgsatdHoarifdjen Quellen be*

arbeitet oon Gicorg Garbinal oon AUbbern, flönigl. preufj Obcrft. 9lbfd)nitt U
Aib jum SBaffenftillftanbc. Areio 5 4

JJi. 9lbfcf)nitt 2. 3)ie Greignijjc ooin Slöaffcn*

ftillftanbe bis jum Sllitfjuge AapoleonS hinter ben 9il)ein Areiö 6.50 Ai.

22. 2lnfcre aften Atliirfen ©jenen unb Jtjpcn aus bem Jriebenblcben

ber ruffifdjen Offijiere. 'Jiad) iujiifd)en Originalen bciitjdj oon 91. o. Xrpgalbfi.

28. picnflunicrriefjl für ben beuifdjen Snfanteriflen. $>ernuSgegcbcn

oon Aiar Aienjel, £>auptmann unb ftompagnie=Gl)cf.

29. per JSinjctfirig-prciroiirige unb $ffixier bes ILtcurrautHeuflanbes

ber Infanterie, feine Ausliilbung unb PoppeUlellung im löeer unb

§taat. Aon Aiar; Aienjel, §auptmann u. flompagniC’GIjej im Jnjantcrie-SRcgimcnt

o. b. AlnrroiJ) Üi, Aommerjdjeb) Ar. 61. Aerlin 1895.
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